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Für Einheit und Geschlossenheit
Die Frage nadi dem Schicksal des

Zentralverbandes der Angestellten

beschäftigt jedes Mitglied. Soweit von

Seiten unserer Organisation eine Ant¬

wort darauf gegeben werden kann,

ist sie mit den vor wenigen Tagen

gefällten Entscheidungen der höch¬

sten Körperschaft unseres Verbandes

gegeben. Unser Verbandsbeirat —

zusammengesetzt aus den ehrenamt¬

lichen Vertretern unserer Verbands¬

mitgliedschaft — tagte am 26. und

27. April in Berlin.

Das Ergebnis der Beratungen ist

folgende«: Die beiden Vorstandsmit¬

glieder, unser bisheriger Verbands¬

vorsitzender, Kollege Otto Urban,

und der bisherige Schriftleiter un¬

seres Verbandsorgans, Kollege Georg

Ucko, sind beurlaubt worden. An die

Stelle des Verbandsvorsitzenden tritt

der Kollege Alfred Ehlers. Bewährte

Helfer und gute Freunde, die alle¬

zeit ihre ganze Kraft in den Dienst

der Sache gestellt haben, verlassen

damit nadi 30jähriger ehrenamtlidier

und beruflicher Mitarbeit ihren Platz.

Die Beurlaubung bewährter Mit¬

arbeiter aus unseren Reihen ist

erfolgt, um die Bahn frei zu

madien für eine Reorganisation des

Verbandes, die in der Entwicklung

des neuen Deutschland begründet

liegt. AuOer den sdion erwähnten

Beurlaubungen werden audi nodi

versdiiedene innerorganisatorische

Umstellungen erfolgen.

Der Beira* wählte außerdem einen

neuen VernandsbeiratsausschuB, der

sich jetzt aus den Kollegen Vierath

als Obmann, Latal, Kissel, Stock¬

mann und Heusinger zusammensetzt.

Der diesjährige Verbandstag, für

den 18. Juni 1933 nach Jena einbe¬

rufen, ist abgesetzt worden. Dafür

übernimmt der Verbandsbeirat in

der auf den durchgeführten Gau¬

tagen gewünschten Zusammensetzung

bis auf weiteres die Rechte und Be¬

fugnisse des Verbandstages.

Die organisatorische
Festigkeit unseres Verban¬

des hat den Stürmen der

letzten Wochen durchaus

standgehalten. Das ist ein

Zeichen für die Aufbau¬

arbeit nicht zuletzt der¬

jenigen, die jetzt zurück¬

getreten sind, um Neuem

und Unabänderlichem den

Tribut zu zollen. Möge ihr Bei¬

spiel audi über die Trennung hinaus

Beaditung und Anerkennung finden,

bei all denen, die guten Willens sind.

In der Zeitsdirift des Deutsehnatio-

nationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes vom 20. April heißt es: wir

seien eine „m arxistische Ke r n-

zelle von größerer Zähig-

keitalsdiePartei". Das bleibt

eine Anerkennung trotz der unridi-

tigen Bezeidinung, trotz der Ver¬

leumdung, die an die Feststellung an¬

gehängt wird. Die durch unseren

Verband vertretenen Handlungsge¬

hilfen und Büroangestellten wissen,

was der Verband ihnen bedeutet, sie

wissen, wie er seine ganze gewerk¬

schaftliche, organisatorische und

finanzielle Kraft bereit hält, um dem

einzelnen Anhänger ein stets bereiter

Helfer zu sein. Hat nicht der DHV.,

auch mit seinem heute neuen Führer,

vor 14 Jahren sidi zu den Mitteln

und Methoden des gewerkschaftlichen

Kampfes bekannt, die die Vorläufer

des Zentralverbandes der Angestell¬

ten ihm gewiesen? Wir waten

weniger eine „marxistische Kern¬

zelle" als vielmehr entschiedene Ge¬

werksdiaft und Berufsorganisation.

Viele Gedankengänge haben in

unseren Reihen Platz, vor allen Din¬

gen gab es Meinungsfreiheit für eleu

einzelnen, solange dabei die Einheit

und Geschlossenheit der Organisation

geachtet blieb. Die Haltung des Ver¬

bandes in der Vergangenheit hat ihm

— dank seiner bisherigen Führung —

ein großes Maß innerer Beweglichkeit

erhalten. Aus den seit dem 5. März

erfolgten Veröffentlichungen im Ver¬

bandsorgan geht zur Genüge hervor,

daß die Organisation sidi stellen will,

um an den Dingen mitzuwirken, die

dem Wohl und Wehe der Handlungs¬

gehilfen nnd Büroaiigestellten zuge-

dadit sind.

In gründlidier Aussprache wurden

die sdion erwähnten Entschlüsse ge¬

faßt. Zwangsläufigkeiten und harte

Bedingungen bilden ihre Voraus¬

setzung, denn der ZdA. hat den

Willen, als gewerkschaftliche und be¬

rufliche Gemeinsdiaft zu bleiben und

zu seinem Teil mitzuarbeiten an der

Gestaltung jener sozialen Grund¬

lagen, die auch die durch unseren

Verband vertretenen Schichten unter
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den Handlungsgehilfen und Büroan¬

gestellten zu Mitarbeitern in Staat

und Nation madien sollen.

Durdi die gefaßten Besdilüsse ist

zum Ausdruck gebradit worden, daß

der ZdA. auch unter veränderten Ver¬

hältnissen bereit ist, zu arbeiten und

das Beste in der Vertretung der Mit¬

gliedschaft herauszuholen. Wir sind

keine Ueberbleibsel des Liberalis¬

mus, wir sind eine sozialistische Ge¬

werksdiaft, und wir haben auch eine

große Aufgabe im nationalen Staat zu

erfüllen. In diesem Sinne rufen wir

unseren Freunden im Lande zu:

Bleibt der Fahne treu! Steht zum

ZdA! Zeigt euch als die mutigen Strei¬

ter im Wirken um Redit und Aufstieg
der Handlungsgehilfen und Büroan¬

gestellten! Unser Ringen galt immer

dem Wohle der Berufsfreunde, und

so wollen wir es audi halten, solange

unsere Kraft und das Gesetz es er¬

lauben!

Der 1. Mai -

der Tag der nationalen Arüeil
Wer von uns ist nidit geplagt von der

Neugier auf die nädiste Zukunft. — Es

wäre jetzt Gelegenheit, der Neugier
gewissermaßen eine Ehrenrettung zuteil

werden zu lassen, dieser menschlichen

Schwädie — wie man sie schilt, diesem

häßlichen Fehler —, wenn sie weiblich

auftritt, ihr den Rang einer Tugend zu¬

zugestehen. Wie würde der alte Fontane

in Erinnerung an sein lebensneugieriges
Gedidit: Ja, das möcht ich nodi erleben,

schmunzeln, wenn ihm Allvater von

dieser Ehrenrettung Mitteilung mädite.

Wir haben eine grofie staatspolitische
Umwälzung erlebt. Unsere derzeitigen
Staatslenker sind drauf and dran, einem

ganzen Volke eine einheitliche „Front¬

richtung" zu geben, einem Volke, das,
in Klassen- und Interessengruppen ge¬

spalten, seit je im Meinungsstreit stand,
wie in einem Schneegestöber. Bis tief in

die eigenen Reihen der NSDAP, findet

denn audi die Frage ein Echo, wie war

es möglidi und wird diese einheitliche

Frontrichtung nidit nur eine von oben

diktierte, sondern eine im Volkswillen

wurzelnde sein. Es wäre ein verhäng¬
nisvoller Fehler der Regierung Hitler,
wollte sie diese Neugier abzuspeisen
suchen nur damit, dafi sie „Fehler" oder

„Korruptionen" der letzten 14 Jahre
demonstrativ wie Perlen auf eine Kette

zieht. Wir möchten den neuen Männern

eine soldie Kurzsiditigkeit nicht zu¬

trauen.

Das Gebot der Objektivität ver¬

langt anzuerkennen, daß der

neuen Regierung Persönlichkeiten

angehören, die Proben unerhörter

massenpsychologischer Fähigkei¬
ten abgelegt haben.

Wir müssen anerkennen, dafi es der

Regierung Hitler — wenigstens inner¬

politisch — nidit an revolutionärem Mut

(siehe Reichsreform) und folgerichtigem
Handeln fehlt. Wir denken hier sowohl
an den rücksichtslosen Kampf gegen
nationalen Kitsch, wie an das tief in
wohl erworbene Redite greifende Gesetz
znr Wiederherstellung des Berufs-

beamtentums.

Es ist ein Aasspruch von Hitler selber,
daß die nodi abseits stehende Volks¬
hälfte überzeugt und gewonnen werden

soll. Nidit nur ein Bruchteil, der größere
Teil dieser Volkshälfte hat zum Teil

länger als 14 Jahre sozialistisdien, mar¬

xistischen Idealen angehangen. Auf

diesen Menschen lastet gewitterschwer
die Frage nach dem Wie. Und es wäre

ganz and gar ein Trugschluß, sie damit

gewinnen zu wollen, daß man ihnen

immer wieder sagt, das Gefäß, von dem

man euch erzählte, es sei aus einem

Edelstein geschnitten, ist nur ganz ge¬
meiner Glasfluß. Gewiß, auch die abseits

stehenden Arbeitnehmer zu gewinnen
ist möglich, ebenso wie die bereits ge¬
wonnenen zu halten möglich ist, wenn

sichtbar wird, daß die nationalsozia¬

listische Bewegung den kürzeren Weg
zum Sozialismus, zur sozialistisdien Ge¬

sellschaftsordnung führt.

Wenn die Führer der national¬

sozialistischen Bewegung das Ohr

am Boden der Menschheit haben,
dann müssen sie wahrnehmen, daß
die große Neugierde der Men¬

schen von heute gerichtet ist auf
den sozialistischen Staat.

Die geplagte Menschheit, auch soweit

sie dem Zauber des marxistischen Werkes
nidit erlag, will los vom Kapitalismus.
Sehen wir nach Amerika. Dort ließ auch

der kleinste Mann, selbst der Mann von

der Straße, den Satz gelten, die kapita¬

listische Ordnung ist die beste, sie ist

diejenige, die bei wachsender Prodak-

tion Wohlstand für alle verbürgt. Und

heute — Rat- und Hilflosigkeit, Produk¬

tionsmöglichkeiten in einer solchen Fülle,
dafi alle, aber auch alle menschlichen

Bedürfnisse leidit befriedigt werden

könnten. Produktionsmöglichkeiten von

einer soldien technischen Vollkommen¬

heit, daß die menschliche Arbeitskraft

nahezu keine Rolle mehr spielt. In New-

Jersey ist vor kurzem eine Fabrik für

Kunstseide in Betrieb gesetzt worden,

die 24 Stunden ohne jeden Arbeiter

läuft. Das amerikanisdie Volk hungert.
In Amerika ist es die „Technokratie",
die das amerikanisdie Volk aus dem

Elend herauszuführen verspricht: wir

die wir diese Kunstwerke geschaffen
haben, wir sind bereit und willens,
unser Werk den leidenden hungernden
Menschen dienstbar zu madien. Von

dieser programmatisch verkündeten Wil-

lenseinstellnng dieser Techniker führt

eine gar nicht so lange Brücke zu dem

heutigen Sozialbewufitsein des arbeiten¬

den Menschen: wir haben das Wasser,
die Luft erobert, die Technik ist uns

Untertan. Alle Tage sehen wir Wunder¬

dinge des menschlichen Geistes und des

menschlichen Willens — und es sollte

nicht möglidi sein, eine Sozialordnung
aufzurichten, die meistert, was der Kapi¬
talismus zu meistern außerstande ist?

Die arbeitenden Menschen von heute

sind erfüllt von Wißbegier, wie dieser

Wechsel der Sozialordnung vor sich

gehen wird, und sie wollen an diesem

w i e mitwirken.

Die Regierung Hitler hat den 1. Mai

zum Tag der nationalen Arbeit erklärt,

ihn zum gesetzlidien Feiertag erhoben.

Pressenotizen zufolge wird der Reichs¬

kanzler an diesem Tage sein soziales

Arbeitsprogramm entwickeln. Von diesem

Programm wird es abhängen, welche

innere Bedeutung der I.Mai in Zukunft

für die deutschen Arbeitnehmer haben

wird.

Sie warten in gespannter qualvoller

Neugier auf dieses Programm.
Grete Sehner.

Der Bundesausschulj des ADGB.

zum 1. Mai
Der Bundesausschuß des Allgemeinen Deutschen Gewerksdiaftsbundes hat am

19. April folgenden Besdiluß gefaßt:
Der Bundesausschuß des Allgemeinen Deutschen Gewerksdiaftsbundes begrüßt

den I.Mai 1933 als gesetzlichen Feiertag der nationalen Arbeit und fordert die

Mitglieder der Gewerkschaften anf, im vollen Bewußtsein ihrer Pionierdienste für

den Maigedanken, für die Ehrung der sdiaffenden Arbeit und für die vollberech¬

tigte Eingliederung der Arbeitersdiaft in den Staat sich allerorts an der von der

Regierung veranlafiten Feier festlidi zu beteiligen.
Der Bundesanssdiufi erinnert in diesem Zusammenhang die Regierung und die

, gesamte Oeffentlidikeit erneut an die Notlage der arbeitslosen Massen und spricht
die Erwartung ans, daß die Regierung die gesetzlidie Verkürzung der Arbeitszeit

auf 40 Wodienstunden ohne Verdienstsdimälerung für die Arbeiter baldigst
durchführen möge. — Ebenso dringlich ist es, daß die Bemühungen der Regierung
um Arbeitsbesdiaffung nnd Siedlung mit allem Nadidruck weiter gefördert
werden. Die Gewerkschaften sind nadi wie vor bereit, diese Bemühungen mit

allen Kräften zu unterstützen.
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Seit Beginn der Wirtschaftskrise ist in

Deutschland viel von der Notwendigkeit

einer Auflockerung der Großkonzerne

geschrieben und auch gesprochen wor¬

den. Immer wieder wurde die angeblich

zu starke Konzentration als Hemmschuh

für die fruchtbare Tätigkeit der Unter¬

nehmerpersönlichkeit angesprochen. Als

die Bankensanierung spruchreif war, wur¬

den Projekte einer Dezentralisation und

der Aufgliederung in Provinzinstitute dis¬

kutiert. Das Ergebnis war aber keine

Auflockerung, sondern eine verstärkte

Konzentration, und nur dem Eingriff des

Reiches war es zu danken, daß sich die

Zahl der Großbanken nicht noch stärker

verringert hat. Genau so ergebnislos
blieb die Forderung nach der Zerschla¬

gung der Vereinigten Stahlwerke und der

Verselbständigung der Bestandteile des

größten deutschen Schiffahrtskonzerns,

der Hapag-Lloyd-Union.
Während auf diesen letzten Wirt¬

schaftsgebieten aber nur der alte Stand

erhalten blieb, hat sich in der Elektrizi¬

tätswirtschaft, genau wie seinerzeit bei

den Banken, eine neue Konzentration

durchgesetzt. Die Rheinisch-Westfälische

Elektrizitätswerke A.-G., das größte ge¬

mischtwirtschaftliche, Elektrizität erzeu¬

gende Unternehmen Deutschlands, über¬

nahm die Aktienmehrheit der vorher rein

privaten Rheinischen Braunkohlen-Werke

unter Bedingungen, die einer Fusion

täuschend ähnlich sehen, und die A.-G.

Sächsische Werke, die den größten Teil

Sachsens mit Strom versorgen und unter

starkem Einfluß der öffentlichen Hand

Stehen, übernahm aus dem Besitz der

AEG. die Aktienmehrheit der Bank Elek¬

trischer Werte. In beiden Fällen erfolgte

der Zusammenschluß nicht etwa trotz der

Krise, sondern infolge der Wirtschafts¬

krise. Die Finanzkraft der bisherigen Be¬

herrscher der Unternehmen erlahmte und

zwang sie zur Abstoßung dieser wert¬

vollen Objekte, um den Restbesitz halten

zu können. Sicher werden diese beiden

Vorgänge Nachfolge finden. Die Krise

beweist ihre alte Funktion: sie verstärkt

die Konzentrationsbewegung des Kapi¬

tals.

2)ez> rheinische "Bloch

Der Ankauf der Aktienmehrheit der

Rheinischen Aktiengesellschaft für Braun¬

kohlenbergbau und Brikettfabrikation,

kurz Rheinische Braunkohlen-Werke ge¬

nannt, durch die Rheinisch-Westfälischen

Elektrizitätswerke (RWE.) ist nur durch die

Krise ermöglicht worden. Der Besitzer

des größten Aktienpakets, Herr Flick,

Ist trotz der mehr als noblen Bezahlung

seiner Gelsenkirchener Bergwerksaktien
durch das Reich unter der Regierung

Brüning gezwungen gewesen, seinen

Besitz an Rheinischen Braunkohlenaktien

zu veräußern. Er besaß zuletzt etwa

21 Millionen Reichsmark Braunkohlen¬

aktien bei einem Aktienkapital des Unter¬

nehmens von 72,9 Millionen Reichsmark.

Der Ankauf dieses Pakets hätte zur völli¬

gen Beherrscnung des Unternehmens

noch nicht ausgereicht, wenn nicht gleich-

zeltig auch die Familie Thyssen, der an¬

dere Großaktionär der Rheinischen

Braunkohlen-Werke, mit einem Aktienbe¬

sitz von etwa 8 Millionen RM. ein starkes

Entlastungsbedürfnis gehabt hätte.

Für das RWE., das trotz der Wirtschafts¬

krise noch recht rentabel arbeitet, war

das Geschäft aus mehreren Gründen von

größtem Interesse. Erstens erweitert es

seine Braunkohlenbasis und gewinnt die

beherrschende Stellung im Rheinisch-

Westfälischen Braunkohlensyndikat. Seine

Quote beträgt In Zukunft 62,66 v. H. der

Brikett- und 55,53 v. H. der Rohkohle¬

erzeugung. Zweitens beseitigte es einen

sehr unangenehmen Konkurrenten auf

dem Elektrizitätsgebiet, denn im Besitz

der Rheinischen Braunkohle befindet sich

die Aktienmehrheit der Rheinischen Elek¬

trizitätswerke im Braunkohlengebiet, die

mit der Stadt Köln und dem Kreis Berg¬

helm einen langfristigen Lieferunqsver-

trag abgeschlossen haben und im Begriff

standen, in das Gebiet des RWE., mit

dessen Preispolitik manche Städte unzu¬

frieden waren, einzudringen. Drittens

besitzen die Rheinischen Braunkohlen-

Werke weit über 20 Millionen Reichsmark

flüssige Gelder, die dem nicht sehr flüssi¬

gen RWE. sehr willkommen sein dürften.

Um die Transaktion entspann sich ein

großer Kampf der Interessenten und die

Oeffentlichkeit erfuhr auf diesem Wege,

in welchem Ausmaß die Rheinischen

Braunkohlen-Werke Reserven aufge¬

speichert haben, obwohl sie in den letz¬

ten Dahren stets die gewiß nicht beschei¬

dene Dividende von 10 v. H. ausgeschüt¬

tet haben. Die kleinen und großen Ak¬

tionäre haben über den Ihnen vom RWE.

angeblich aufgezwungenen Gemein¬

schaftsvertrag furchtbar getobt, aber im

stillen werden sie sich gefreut haben,

denn sie erhalten in Zukunft eine Mindest¬

dividende von 12 v.H. gegen bisher nur

10 v H. und einen garantierten Ueber-

nahmekurs für ihre Aktien, der von dem

Höchstkurs des Wahres 1928 nicht sehr

weit entfernt liegt. Von den Angestell¬
ten und Arbeitern und den ihnen erneut

drohenden Rationalisierungsmaßnahmen
war nirgends die Rede.

9er SachsenblocH

Aehnlichen Motiven wie das rheinische

Geschäft entspringt auch der Verkauf der

Majorität der Bank Elektrischer Werte

von der AEG. an die Sächsischen Werke.

Es Ist seit längerer Zelt In Wirtschafts¬

krelsen kein Geheimnis mehr, daß die

AEG. einer finanziellen Reorganisation

unterzogen werden muß. Die Wirtschafts¬

krise hat bei dem ehemals so gesunden
Unternehmen zu einer so starken finan¬

ziellen Anspannung geführt, daß die Ab¬

stoßung der wertvollen Beteiligung an

der Elektrizitätsbank unter dem Druck der

National City Bank, des amerikanischen

Großgläubigers, schließlich erfolgen
mußte. Als Kaufpreis für die 18 Millionen

RM. Aktien wurden 28 Millionen RM. qe-

nannt, die aber nicht der AEG. zufließen,

sondern von dem amerikanischen Gläu-

biqer zum Ausgleich eines Teiles der

AEG.-Schulden verwandt werden.

Das Aktienpaket selbst aber ging an

die Säch?ischen Werke, die den Kauf¬

preis in Form einer zehnjährigen 5pro-

zentiqen Anleihe zur Verfüaung gestellt
erhielten. Die Sächsischen Werke haben

ihren Einfluß auf die Elektrizitätswirtschaft

durch den neuen Erwerb sehr stark aus¬

gedehnt. Die Elektrizitätsbank besitzt be¬

herrschenden Einfluß auf die Elektrizitäts-

Lleferunqs-Gesellschaft, deren Versor¬

gungsgebiet zwischen Chemnitz und

Zwickau, mitten im Absatzgebiet der

Sächsischen Werke gelegen ist. Daneben

erhält der neue Besitzer der Elektrizitäts¬

bank über diese und die Elektrizitäts-

Lieferungs-Gesellschaft maßgebenden
Einfluß auf die Thüringische Elektrizitäts-

Lieferungs-Gesellschaft, in deren Versor¬

gungsgebiet er zusammen mit der staat¬

lich preußischen Elektrizitäts-Gesellschaft

bereits starke Interessen besaß, die nun¬

mehr rentabler gestaltet werden können.

Einige andere kleinere Interessen der

Bank Elektrischer Werte werden sich in

den Rahmen der Sächsischen Werke ein¬

fügen lassen, andere werden wohl wie¬

der abgestoßen werden.

Sowohl beim rheinischen wie beim

sächsischen Block handelt es sich um Zu¬

sammenballungen in großem Ausmaß.

Die Krise beweist in dieser jüngsten

Phase der Entwicklung nicht nur ihre zer¬

störende, sondern auch ihre formende

Kraft. Sie ermöglicht die Bildung neuer

großer Konzerne, an deren gesteigerter

Leistungsfähiokeit kaum gezweifelt wer¬

den kann. Die Organisationen der An¬

gestellten und Arbeiter werden darüber

zu wachen haben, daß sich die ver¬

stärkte Konzentration nicht zum Nachteil

der in den Unternehmen Beschäftigten

und des Volkes auswirkt. M. B.

Der Warenhauskonzern
Grosshandels- oder Einzelhandelstarif?

Das Landesarbeitsgeridit Berlin hat in

einem Prozefi gegen den Karstadt-Kon¬

zern entschieden, daß die Angestellten
der Einkaufsabteilung nach dem Groß-

handelstarif bezahlt werden müßten. Es

handelt sidi dabei um eine grundsätz-
lidi bedeutungsvolle Entscheidung, bei der

umfangreidie Zeugen- und Sachverstän¬

digenaussagen berüdvsichtigt werden

mußten. Dabei gab es einen inter¬

essanten Einblick in die Organisations¬
form des Konzerns. Ein kaufmännischer

Angestellter der Einkaufsabteilung hatte

den Konzern auf Zahlung von Ueber-

stunden verklagt, weil er meinte, dafi der

Berliner Einzelhandelstarif für seine Be-

sem

ihm

müsse,

in der

Da»

ersten
Zahlung maßgebend
Arbeitsgericht hatte

Instanz recht gegeben, die Gesellschaft

hatte Berufung eingelegt uncl dabei nadi-

zuweisen versucht, daß ihre Einkaufs¬

zentrale den Angestellten nur die Ge¬

hälter nadi dem Großhandelstarif zu

zahlen hätte, nach dem eine Ueber¬

stundenbezahlung nicht in Betracht käne.

Das Landesarbeitsgericht hat der Be¬

rufung stattgegeben und die Klage zu¬

rückgewiesen.
In der Begründung hieß es, daß die

Rudolf Karstadt-A.G. eine sogenannte
Darh AkHen,rcse!l<i<+>nft darstelle, die die

Interessen eines Konzerns wahrnehmen
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solle. Es wurde festgestellt, daß die

Gesellsdiaft in der Hauptsache Einzel¬

handels- und Industrieunternehmen unter¬

hält, daß sie in allen Teilen Deutschlands

etwa siebzig Warenhäuser und zehn Fa¬

briken betreibt, daß sie außerdem

Engros- und Exportgeschäfte besorgt.
Die Gesellschaft beliefert vor allem ihre

eigenen Warenhäuser mit Waren für

etwa 110 Mill. Mark jährlich; außerdem

verkauft sie auch nodi fünfzig selb¬

ständigen Engros- und vierzig selb¬

ständigen Ansdilußkunden sowie der

Epa-A.G. jährlich für etwa achtzig Mil¬

lionen Mark Ware. Von den Engros-
kunden sind sogar zehn ausländische

Firmen. Außerdem muß sidi die Ge¬

sellsdiaft noch mit Grundstücksverwal-

tungen und Bausachen beschäftigen, sie

beteiligt sich auch finanziell an fremden

Unternehmungen. Von den insgesamt
22 000 Arbeitnehmern sind gegen 1300

in der Zentrale beschäftigt.
Bei einem soldien Sadiverhalt könne

mau nadi Ansidit des Gerichts nidit

mehr von einem einheitlidien Handels¬

unternehmen und einem einheitlichen

Wirfschaftscharakter sprechen. Es läge
viel mehr ein konzernartiges Gebilde

vor. in dem im wesentlidien durch das

Mittel der Vermögensbeherrschung ver¬

schiedene mehr oder minder selbständige
Unternehmen unter einer losen Ober¬

leitung zusammengefaßt würden.

Nun hatte das Arbeitsgericht die An¬

sicht geäußert, dafi die Einkaufsabteilung
mit ihrem Warenverkauf den Großhandel
aus clem Wirtschaftsprozeß ausschalte.

Gegen diese Auffassung spradi das Sadi-

verständigenurteil von Professor Georg
Bernhard, das vom Landesarbeitsgericht
eingeholt wurde. Nach Professor Bern¬

hards Ansicht lehrt die Geschichte des

Handels, dafi in einer ganzen Anzahl von

Branchen der detaillierende Großhändler

lange eine wichtige Rolle gespielt habe,
und daß andererseits der grossierende De-

taillist im Laufe der modernen Handels-

cntwieklung eine wachsende Bedeutung
gewinnen könnte. Im modernen Waren¬

hausbetrieb und audi sonst wird zwar

durch Einkaufszentralen und ähnlidie

Stellen vielfach der Großhändler aus¬

geschieden, jedodi nur, indem die Zen¬

trale und die sonstigen Stellen selbst
die für das Wirtschaftsleben unersetz-

lidie Funktion des Großhandels über¬

nehmen. Hiernadi könne es keinem

Zweifel unterliegen, daß die Einkaufs¬

abteilung in der Karstadt-Zentrale auch

bezüglich der Warenbelieferung der

Warenhäuser Großhandelsfunktion er¬

fülle. Sie sei also als fast oder zum

guten Teil selbständiges Unternehmen

anzusehen. Das Landesarbeitsamt unter¬

suchte dann nodi die Art der Tätigkeit,
die in den Abteilungen der Zentrale ge¬
leistet werden muß. „Alle in der Zen¬
trale besdiäftigten Angestellten", so

heißt es in der Begründung, „haben die

zunädist ruhigeren und vielfach ein¬

facheren Aufgaben der Angestellten des
Großhandels zu erfüllen. Ihnen liegt es

nicht ob, mit dem Publikum umzugehen,
sie haben keine besonderen Verkäufer¬
qualitäten nötig, sie braudien nicht zu

dekorieren, zu kassieren usw. — Er¬

fordernisse, die der Einzelhandel an

seine Mitarbeiter stellt. Ihre Ausbildung
entspricht durdiaus den im Großhandel

tätigen Angestellten. Weiter ist in der

Zentrale nadi der Beweisaufnahme die

im Berliner Großhandel übliche unge¬

teilte Arbeitszeit mit verkürzter Sonn¬

abendarbeitszeit eingeführt. Die Ange¬
stellten der Zentrale haben also in der

Regel einerseits nicht die Mühen und an¬

dererseits nidit die Qualitäten der An¬

gestellten im Einzelhandel, die zur Fest¬

setzung höherer tariflicher Bezahlung
für letztere in den meisten Gehalts¬

gruppen geführt haben."

Schliefilidi wurde auch nodi nach¬

gewiesen, daß die Konzern-Zentrale

wie jedes selbständige Engrosgcschäft
das Risiko für die eingekauften Waren

trägt, die sie für ihre eigene Warenhaus-

kundsdiaft disponiert hat. Selbst wenn

die Einkäufer der Warenhäuser der

Zentrale Orders aufgeben, übernimmt

die Zentrale durch Abgabe von soge¬

nannten Gegenorders die Verantwor¬

tung. Sie kauft auch ohne vorherige Be¬

stellung durch die Warenhäuser jährlich
für etwa zehn Millionen Mark Ware auf

Lager, zum Nadischieben für ihre Kun¬

den. Sie hat keine Möglichkeit, die Lei¬

ter der Konzern-Warenhäuser zu zwin¬

gen, die von ihr disponierten Waren ab¬

zunehmen, sie mufi sie ebenso behan¬

deln wie jede fremde Kundschaft.

Aus all diesen Gründen wurde vom

Landesarbeitsgericht die Anwendung des

Grofihandelstarifs für bereditigt erklärt,
wegen der grundsätzlichen Bedeutung
wurde aber Revision zugelassen. H. W.

Was hat die Volkswirtschafft von
der neuen NitfelstandspoSitik zu erwarten?
Durch die Errichtung des Staats¬

sekretariats für den Mittelstand zeigt die

Regierung, daß sie gewillt ist, diesem

ganzen Gebiet besondere Aufmerksam¬

keit und Förderung zukommen zu lassen.

Da eine konsequent durchgeführte
Mittelstandspolitik die Schichtung und

den Charakter der deutschen Volkswirt¬

schaft stark beeinflussen muß, ist es

auch für uns von großem Interesse, dar¬

über klar zu werden, welche Ver¬

änderungen zu erwarten sind.

Nun besteht bei derartigen Ueber¬

legungen allerdings die Schwierigkeit,
daß der Begriff des Mittelstandes nicht

genau geklärt und abgegrenzt ist, so

daß also auch der Inhalt dessen, was

unter Mittelstandspolitik zu verstehen ist,
nicht ganz leicht umrissen werden kann.

Wie schwierig die Abgrenzung in der

Praxis ist, zeigt eine Veröffentlichung des

Reichsverbandes der deutschen Industrie,
die sich dagegen wendet, daß der

Reichsbund der deutschen Metallwaren-

industrie, der bis jetzt organisatorisch
zur Industrie gehört hat, nun zu

den wirtschaftlichen Mittelstandsorgani¬
sationen übergehen will. Ebenso liegt
es beim Baugewerbe, das allerdings
immer nur teilweise im Reichsverband

organisiert war.

Die Grenzlinie zwischen kapitalistisch
ausgestatteter Industrie und mittel'

ständischem Gewerbe, die augenblick¬
lich vom Mittelstand so scharf betont

wird, ist also auf den Grenzgebieten
zwischen Industrie und Handwerk recht

unklar Daher ist hier noch mit größeren
Umstellungen in organisatorischer Be¬

ziehung zu rechnen, was zweifellos für

die Forderungen und Programme der be¬

treffenden Gewerbegruppen von Be¬

deutung ist.

Anders liegt es in den traditionell

handwerklichen Betrieben und im

Handel, wo der Charakter des mittel¬

ständischen Gewerbes durchaus klar

hervortritt. Ueber die wirtschaftliche Be¬

deutung des Handwerks geben folgende
Zahlen Aufschluß: das Betriebsvermögen
aller handwerklichen Betriebe wurde für
das Jahr 1928 auf 5,8 Milliarden ge¬

schätzt; umgesetzt werden im Handwerk

rund 22 Milliarden. Das Betriebsver¬

mögen verteilt sich auf 425 937 Betriebe.

Zu den gewerblichen Einkünften der

deutschen Volkswirtschaft trägt das

Handwerk mit 44,5 v. H. bei. Nach der

Betriebsstatistik von 1925 absorbierte

das Handwerk rund 30 v. H. aller In Pro¬

duktions- und Verbrauchsgüterindustrien
Beschäftigten.
Das Handwerk spielt also, entgegen
allen pessimistischen Schätzungen,
auch heute noch eine große Rolle

in der Wirtschaft,
und es leuchtet ein, daß es für die

Gesamtheit von Wichtigkeit Ist, wenn

Innerhalb dieses großen Teils der Volks¬

wirtschaft Aenderungen auf Grund

staatlicher Maßnahmen eingeleitet wer¬

den, deren Ziel die Hebung dieses Wirt¬

schaftsteils ist. Auf der Essener Tagung
aes Kampfbundes für den gewerblichen
Mittelstand, In dem das Handwerk stark

vertreten ist, wurden u. a. folgende For¬

derungen formuliert: Aufhebung der Ge¬

werbefreiheit, die bisher gundsätzlich
jedem, der bestimmte Bedingungen er¬

füllt, das Recht zur Eröffnung des Ge¬

werbebetriebs gewährleistet, statt dessen

Einführung des Konzessionszwangs.
Ferner wurde als Sofortprogramm eine

zweijährige Sperre für die Errichtung
neuer Handelsgeschäfte gefordert. Zur

Gesundung des Handelsgewerbes hielt

man einen Neuaufbau des Kreditwesens

für unerläßlich, und zwar wurde die

Schaffung berufsständischer Banken vor¬

geschlagen, um auf diesem Wege die

Abhängigkeit von den Banken, auf die

man bisher angewiesen war, aufzuheben.
— Ob die geforderten Ständebanken In

Genossenschaftsform aufgebaut werden

sollen, wurde nicht weiter erörtert, so

daß also über die Aufbringung der Geld¬

mittel, die den neuen Banken ja als

Kreditunterlage dienen müssen, nichts

Näheres bekannt ist.

In bezug auf Warenhäuser forderte

man Abbau der Lebensmittel- und Er¬

frischungsabteilungen; nach der letzten

Aeußerung eines führenden Vertreters

in der Einzelhandelsgemeinschaft besteht

das Bestreben, die Warenhäuser zu

großen Spezialgeschäften umzubilden,
wobei allerdings die Frage offen bleibt,
ob Spezialgeschäfte in diesem Umfang,
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der nun einmal durch die Größe der ein¬

zelnen Warenhäuser vorgeschrieben ist,

lebensfähig sind.

Wenn man die Forderungen auf ihre wirt¬

schaftlichen Konsequenzen betrachtet, er¬

gibt sich als wichtigstes: der Radius des

Handels und des Handwerks, der bis

jetzt durchaus beweglich war, soll für

eine Reihe von 3ahren völlig festgelegt

und danach nur In vorher festgelegtem
Rahmen erweitert werden. Für den un¬

selbständigen Arbeitnehmer ist nun die

schwerwiegendste Frage, ob die Fest¬

legung der Betriebszahl gleichbedeutend
ist mit einer Festlegung der Beschäftigten¬

zahlen. Das braucht nicht der Fall zu

sein, wenn die einzelnen Betriebe sich

vergrößern, so daß also ihre Aufnahme¬

fähigkeit erhöht wird. Ob das sein wird,

hängt einmal mit der Leistungsfähigkeit
der betreffenden Betriebe zusammen

und dann mit der Kreditpolitik, da ohne

neues Kapital Betriebserweiterungen

kaum durchführbar sein werden.

Die Frage der kaufmännischen

Leistungsfähigkeit der kleinen und

mittleren Handelsbetriebe ist ein

sehr ernstes Problem, um dessen

Lösung die Fachverbände seit Jahren

sich schon mühen.

Bekannt sind die Bestrebungen, auch

den kleinen Kaufmann und Handwerker

zur ordnungsgemäßen Buchführung zu er¬

ziehen, zu der er ja im Unterschied zum

Vollkaufmann gesetzlich nicht gezwungen

ist. Wieviel hier erreicht ist, läßt sich

von außen nicht beurteilen, aber auch

in den neuesten Statistiken über Hand¬

werksbetriebe wird darauf hingewiesen,
daß nur die fortschrittlich geleiteten Be¬

triebe eine ordnungsgemäße Buchführung

haben. — Sollte der Plan der berufs¬

ständischen Banken verwirklicht werden,

so wird von ihnen aus ein Zwang zu

Reformen In dieser Hinsicht ausgehen

müssen, da sie sonst eine Kontrolle über

die hingegebenen Personalkredite nicht

haben können.

Der Angestellte ist nicht nur Glied der

Produktionsgemeinschaft, sondern auch

Konsument. Wie wird sich seine Lage als

Käufer gestalten, wenn es tatsächlich zu

einer Sperrung im Einzelhandel kommt?

Auch hier wird man nicht einfach mit

schlecht oder gut antworten können.

Sicher ist, daß die Uebersetzung des

Handels, die im übrigen von den Fach¬

verbänden immer bestritten wurde, keine

Preissenkung, sondern eher eine Er¬

höhung gebracht hat. Denn der Zwang,

auch bei kleinstem Umsatz das Existenz¬

minimum herauszuwirtschaften, schloß

Arbeitslos«
Kollegen!
laßt euch nicht u o n

Ste lenschwindiern

betragen! Fragt im

Zuieifeislaile bei uns

an!

die in Frage kommenden kleinen und

kleinsten Händler zu einem Ring zu¬

sammen, der stärker festhielt als alle

Konventionen und Verträge. Die Tatsache

aber, daß der Lebensraum des einzelnen

Handelsbetriebs durch die Sperre er¬

weitert werden soll, braucht also nicht

ohne weiteres zu einer ungerecht¬

fertigten Preiserhöhung zu tühren, unter

der Voraussetzung allerdings, daß die

lebensunfähigen Betriebe dann aus¬

gemerzt werden. Ob und wieweit das

der Fall sein wird, wird vor allem von der

künftigen Kreditpolitik abhängen.

Während man im Handel und Hand¬

werkshandel die künftige Richtung eini¬

germaßen übersehen kann, ist das in der

mittelständischen Industrie aus den vor¬

her erörterten Gründen weniger der Fall.

Nur an einzelnen Stellen zeigt sich eine

gewisse Bewegung, die wohl nur das

Vorspiel für wesentliche strukturelle

Aenderungen ist. Die stärkste Offensive

geht bisher von der Eisenverarbeitung

aus, die die Vorherrschaft der schwer¬

industriellen Lieferkartelle brechen will.

Die vorgebrachten Forderungen decken

sich zum Teil mit dem, was von gewerk¬
schaftlicher Seite immer gefordert wurde,

zum Teil allerdings gehen sie darüber

hinaus. — Wenn eine vollkommene An¬

gleichung der Inlandseisenpreise an die

Exportpreise gefordert wird, muß man

sich darüber klar sein, daß damit der

Roheisenexport sehr erschwert, wenn

nicht unmöglich gemacht wird. Das wäre

tragbar, wenn statt dessen der Fertig¬

warenexport entsprechend steigerungs¬

fähig wäre. Und das wäre sogar ein

volkswirtschaftlicher Vorteil, da in der

Fertigware viel mehr Arbeit steckt als

im Roh- oder Halbstoff. Die Schwierigkeit

besteht aber, daß der Weltmarkt für

Fertigwaren viel weniger zugänglich ist

als für Rohstoffe, da jedes Land sich vor

Fertigwaren mit hohen Zollmauern sperrt.

Das Hindernis ist nur zu überwinden,

wenn mit einzelnen Ländern planmäßige

Abmachungen über die gegenseitire
Abnahme der Spitzenproduktion ge¬

troffen werden. — Im übrigen ist für ge¬

wisse Fertigindustrien auch eine Ver¬

größerung des Inlandabsatzes wahr¬

scheinlich. Denn

die Durchführung eines produktiven
Mittelstandsprogramms wird eine

wesentlich stärkere Technisierung

und Elektrifizierung des Handwerks

mit sich bringen.
Hier sind bis jetzt lediglich Ansätze, die

zweifellos ausbaufähig sind. Es ist daher

zu erwarten, daß die Kleinmotoren-

Industrie durch die Förderung des Hand¬

werks einen gewissen Aufschwung er¬

halten wird. Voraussetzung dazu ist

natürlich, daß das Handwerk die er¬

forderlichen Geldmittel zu Aufträgen hat;

daß die eigenen Kräfte ausreichend sind,

ist nicht anzunehmen. Daher wird es im

wesentlichen zu Krediten hierzu kommen

müssen, die dem Handwerk gewährt

werden.

l€üiB^i©iii^sei^sg$i*ü€ii$r@€iBf
In den letzten Tagen und Wochen ist

es vielfach vorgekommen, daß Ange¬

stelltenräte ihres Amtes enthoben wor¬

den sind, und daß an ihre Stelle „kom¬

missarische" Angestelltenräte entweder

aus eigener Machtvollkommenheit oder

auf Anordnung örtlicher, nicht behörd¬

licher Organisationen getreten sind. Das

„Gesetz über Betriebsvertretungen und

über wirtschaftliche Vereinigungen" vom

4. April 1933 (in Kraft seit dem 5. April)
sucht in angemessenem Umfang diesem

Streben nach Gleichschaltung der Be¬

triebsvertretungen mit der allgemeinen

politischen Entwicklung nachzukommen;

ferner sieht es in Artikel II vor, daß das

Kündigungseinspruchsrecht nicht besteht,

„wenn die Kündigung mit dem Verdacht

staatsfeindlicher Einstellung begründet

wird". Damit ist die Umgestaltung des

Betriebsrätegesetzes zu einem vor¬

läufigen Abschluß gekommen; praktisch
herrscht aber-noch Unklarheit darüber,

wann denn nun eigentlich das Ein¬

spruchsrecht besteht und bei wem der

Einspruch einzulegen ist. Auch die

Durchführungsverordnungen der ein¬

zelnen Länder (in Preußen vom 12. April

1933, GS. S. 109; aus anderen Ländern

sind solche Verordnungen noch nicht be¬

kannt) werden nicht alle Zweifelsfragen

beseitigen können.

Der § 84 BRG. ist noch in vollem Um¬

fange in Kraft; es kann also aus allen

bisherigen Gründen gegen eine Kündi¬

gung vorgegangen werden. Auch der

Härteparagraph, § 84 Abs. 1 Ziff. 4, ist

in Kraft geblieben, ebenso das Maß¬

regelungsverbot in Ziffer 1: der Ein¬

spruch kann erhoben werden, wenn der

begründete Verdacht vorliegt, daß die

Kündigung wegen des Geschlechts,

wegen der Gewerkschafts- oder Partei¬

zugehörigkeit oder wegen der religiösen

Ueberzeugung des Arbeitnehmers er¬

folgt ist. Ferner ist weder Artikel 118 der

Reichsverfassung, die Meinungsfreiheit,
noch Artikel 159, die Koalitionsfreiheit,

beseitigt.

Wenn nun ein Angestellter seine Kün¬

digung mit der Begründung erhält: „Es

besteht Verdacht, daß du staatsfeindlich

eingestellt bist", so ist damit objektiv

eine ganze Reihe der oben angeführten

Gesetze verletzt; besonders interessant

ist die Frage, ob der betreffende An¬

gestellte nicht wegen Verletzung der

Meinungsfreiheit Schadenersatz

auf Grund des § 823 Abs. 2 BGB. (so

die Rechtswissenschaft) oder des § 826

BGB. (so die Rechtsprechung) ver¬

langen kann, und ob derartige Kündi¬

gungen nicht überhaupt wegen Ge¬

setzesverletzung nichtig sind. Aber

das mag hier dahingestellt bleiben, hier

soll nui das Einspruchsrecht des Ange¬

stellten untersucht werden — und ein

solches Recht hat er unter Umständen

nach dem Gesetz vom 4. April nicht

mehr. Nun kann es aber nach dem Sinn

des Gesetzes nicht darauf ankommen,

wie der Arbeitgeber rein äußerlich die
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Kündigung begründet: denn sonst wäre

es ganz der Willkür des Arbeitgebers

überlassen, ob er irgendeinem Ange¬

stellten seines Betriebes, den er gern

loswerden möchte, einfach durch Bei¬

fügung oder Aussprechen der Worte

„wegen Verdachts staatsfeindlicher Ein¬

stellung" das Einspruchsrecht nehmen

will. Gemeint war mit dem Gesetz viel¬

mehr, daß Staatsfeindlichkeit aus den

Betrieben möglichst ausgeschaltet wer¬

den soll, und daß ein Unternehmer, der

ehrlich gegen Staatsfeindlichkeit unter

seinen Angestellten kämpfen will, nicht

auf arbeitsrechtliche Schwierigkeiten

stoßen soll — es kommt also darauf an,

was der wahre Grund, die innere

Absicht des Unternehmers bei der Kün¬

digung ist.

Was eigentlich als „staatsfeindliche

Einstellung" angesprochen werden

kann, muß sich erst im Laufe der

Zeit herausstellen; sicher ist aber,

daB x. B. die Gewerkschafts¬

zugehörigkeit niemals einen der¬

artigen Verdacht begründen kann,

da die Gewerkschaften immer wieder

darauf hingewiesen haben, daß ihre Auf¬

gabe ausschließlich im Kampf um die

Besserung der wirtschaftlichen Lage
ihrer Mitglieder liegt. Wenn also ein

Arbeitgeber einem Angestellten wegen

gewerkschaftlicher Betätigung kündigt,

so hat der Kollege das Einspruchsrecht
des § 84 Ziff. 1 BRG. — mag auch die

Kündigung äußerlich das Mäntelchen

„wegen staatsfeindlicher Einstellung"

tragen. Wo es aber zweifelhaft ist, ob

der Arbeitgeber tatsächlich aus Staats¬

treue staatsfeindliche Arbeitnehmer ent¬

fernen will oder ob der Kündigung
andere Motive zugrunde liegen, da ist

immer ein Recht zum Einspruch gegen

die Kündigung beim Angestelltenrat ge¬

geben: denn gegenüber dem großen
Grundsatz des § 84 BRG., insbesondere

gegenüber dem umfassenden Maß¬

regelungsverbot in § 84 Abs. 1 Ziff. 1

ist die Kündigung wegen staatsfeind¬

licher Einstellung nur ein Sonderfall,

eine Ausnahme. Im Zweifel wird also

immer der Angestelltenrat zu ent¬

scheiden haben, ob das Einspruchsrecht
besteht oder nicht. Es ist indessen emp¬

fehlenswert, wenn in solchen Zweifels¬

fällen daneben auch von dem Rechts¬

mittel Gebrauch gemacht wird, das in

Artikel II des Gesetzes vom 4. April vor¬

gesehen ist: der wegen staatsfeindlicher

Einstellung gekündigte Arbeitnehmer

kann binnen einer Woche die

oberste Landesbehörde (in der Regel
das Ministerium) oder die von Ihr be¬

stimmte Behörde anrufen, die endgültig
entscheidet, ob der Verdacht gerecht¬

fertigt ist oder die Kündigung als zu¬

rückgenommen zu gelten hat. In Preußen

sind dafür „außer dem Minister des

Innern" die Landespolizeibehörden (d. h.

die Regierungspräsidenten, In Berlin der

Polizeipräsident) zuständig; das Ist wohl

so zu verstehen, daß gegen die Ent¬

scheidung des Regierungspräsidenten
die Beschwerde an den Innenminister

gegeben ist. ln den anderen Ländern

werden die zuständigen Unterbehörden

nach und nach bestimmt werden; wir

werden darüber demnächst berichten.

Die Frage, welche Betriebsver¬

tretung jetzt über Kündigungsein¬

spruche zu befinden hat, die alte ge¬

wählte oder die von Privatpersonen

bzw. -Organisationen eingesetzte

„kommissarische", ist durch das

Gesetz vom 4. April nicht ent¬

schieden worden und muß daher

allein auf Grund des Betriebsräte¬

gesetzes und der Rechtsprechung
dazu beantwortet werden.

Danach steht aber fest, daß ganze Be¬

triebsvertretungen oder einzelne Be¬

triebsratsmitglieder nicht auf die Weise,

wie es in den letzten Tagen vielfach ge¬

schehen ist, wider ihren Willen abgesetzt
werden können. Zwar ist es möglich, daß

alle Mitglieder der alten Betriebsver¬

tretung freiwillig ihr Amt niederlegen,
und ein derartiger Rücktritt soll nach der

herrschenden Lehre nicht angefochten
werden können, selbst wenn die Rück¬

trittserklärung durch Gewalt oder Drohung

erpreßt worden ist; wenn aber auch nur

ein einziges Mitglied des ordnungs¬

mäßigen Betriebsrats die Amtsnieder¬

legung verweigert, besteht der alte

Betriebsrat weiter. Zunächst rücken dann

die Ersatzleute auf, und wenn auch diese

zurücktreten oder wenn der gesamte
alte Betriebsrat ohne Ausnahme das Amt

niedergelegt hat, ist eine Neuwahl an¬

zusetzen — bis dahin bleibt aber der

alte Betriebsrat im Amt (§§ 42, 43 BRG.).

In keinem Fall kann aus einer einzelnen

Gruppe der Belegschaft oder durch

Mehrheitsbeschluß einer Betriebsver¬

sammlung oder dergleichen ein einst¬

weiliger „kommissarischer" Betriebsrat

gebildet werden; und wo das doch ge¬

schieht, sind sämtliche Beschlüsse des

neuen Betriebsrats unheilbar nichtig

(vgl. LAG. Frankfurt a. M. 6. I. S. 60 32,

Bensh. Sammig. 16, 74: dort war ein An¬

gestelltenrat gültig gewählt, der Arbeit¬

geber bemängelte aber die Wahl und

ließ einen neuen Angestelltenrat, sogar

unter Wahrung aller äußeren Formen,

wählen; nach Feststellung des Gerichts

ist ein Kündigungseinspruch bei dem

neuen Rat unzulässig, zuständig war

allein der alte, gültig gewählte Ange¬
stelltenrat).

Das Gesetz vom 4. April sieht eine

Ernennung kommissarischer Betriebs¬

ratsmitglieder durch die zuständige
Behörde nur für den Fall vor, dafi

Mitglieder des alten Rates durch

dieselbe Behörde wegen Staats¬

oder Wirtschaftsfeindlichkeit ab¬

gesetzt worden sind; da das aber

erst seit dem 5. April möglich ist,

sind jedenfalls alle vorher ge¬

bildeten „kommissarischen" Be¬

triebsräte ungültig.
F. Bresemann.

Maßnahmen gegen will¬

kürliche Kündigungen
Der Reichskommissar für das preußi¬

sche Justizministerium hat an die

preußischen Oberlandesgerichtspräsiden¬
ten folgenden Erlaß gerichtet:

„Infolge der im Einverständnis mit der

jüdischen Anwaltsdiaft vorgenommenen

Maßnahmen der letzten Woche hat eine

ganze Reihe jüdischer Reditsanwälte

und auch Notare sidi veranlaßt gesehen,
ihre Angestellten, teilweise sogar frist¬

los, zu kündigen. Soldie fristlosen Kündi¬

gungen zeugen von völligem Fehlen

deutsdien sozialen Sinnes, da der deut¬

sche Arbeitgeber, wenn er jahrelang mit

Hilfe seiner Angestellten gearbeitet und

verdient hat, seine Angestellten nicht

plötzlidi fristlos entläßt.

Die Aussdialtung jüdischer Anwälte

und Notare aus dem preußisdien Redits-

leben darf nidit dazu führen, daß deut¬

sdie Angestellte brotlos werden oder

brotlos bleiben. Idi ersudie deshalb, in

geeigneter, allen Anwaltsangestellten
zur Kenntnis kommender Form alle von

jüdischen Anwälten fristlos oder be¬

fristet im Zusammenhang mit den Maß¬

nahmen der letzten Woche gekündigten

Angestellten aufzufordern, sidi in eine

bei dem Oberlandesgericht zu führende

Liste eintragen zu lassen, die die Namen

aller dieser Angestellten enthält.

Bei Anträgen auf neue Zulassung zur

Anwaltschaft ersuche ich, die Antrag¬
steller jeweils darauf hinzuweisen, daß

von ihnen erwartet werden muß, dafi

der oder die erste von ihnen eingestellte
Angestellte aus dieser Liste zu ent¬

nehmen ist. Vor der Zulassung ist von

dem Antragsteller ein entsprediender
Verpflichtungsschein zu unterzeichnen.

Ferner ersuche ich, die Antragsteller
aufzufordern, darüber hinaus 50 v. H.

ihrer Angestellten aus den in der oben

bezeichneten Liste aufgeführten brotlos

gewordenen Angestellten zu entnehmen.

Auch hierüber ersuche ich, Verpflich-
tungserklärung vor der Entscheidung
über die Zulassung herbeizuführen.

Idi ersudie endlidi, die deutschen An¬

wälte innerhalb ihres Bezirks aufzu¬

fordern, bei Neueinstellungen die in

obenbezeidineter Liste aufgeführten
brotlos gewordenen Angestellten zu be-

rücksiditigen. Dies ist eine Pflicht des

deutsdien Anwalts gegenüber dem deut¬

sdien Volke. Wo in Einzelfällen Antrag¬
steller, die ihre Zulassung zum Notariat

beantragt haben, sidi weigern sollten,
die oben bezeidmeten Verpl'liditungs-
erklärungen zu unterzeidiuen, ersudie

idi um Beridit vor Entsdieidung über

die Zulassung des Betreffenden. Bei An¬

trägen auf Ernennung zum Notar er¬

sudie idi, entsprechend zu verfahren."

Unmögliche
Arbeitsordnungen

In vielen Betrieben des Einzelhandels

besteht die Vorschrift, daß das Verkaufs¬

personal während des Aufenthalts in den

Verkaufsräumen keine privaten Geld¬

beträge bei sich führen darf. Ueber die

Notwendigkeit derartiger Bestimmungen

kann man geteilter Meinung sein, gerade¬
zu unhaltbar ist jedoch die Anwendung
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dieser Vorschrift, wie sie in manchen Be¬

trieben beliebt wird.

Bei der Einheitspreis-Handelsgesell¬
schaft Behrendt in 3ena hatte eine Ver¬

käuferin versehentlich einen Betrag von

3 RM. bei sich behalten, was von zwei

„Kolleginnen" beobachtet und der Ge¬

schäftsleitung mitgeteilt wurde. Die Folge

war eine Anschuldigung wegen Unter¬

schlagung ohne jegliche Untersuchung

und ohne der Kollegin Gelegenheit zu

einer Aufklärung der Sachlage zu geben,

fristlose Entlassung und Einziehung des

vorgefundenen Betrages. Die Forderung

der Kollegin auf Rückgabe des Betrages

und Einhaltung der Kündigungsfrist wurde

mit einer Anzeige bei der Staatsanwalt¬

schaft beantwortet. Da die Firma jedoch

keinerlei Beweise für eine Unterschla¬

gung beibringen konnte, stellte diese

die Ermittlungen wieder ein.

Die Verhandlung vor dem Arbeitsge¬

richt endete mit einem Vergleich, der die

Rückzahlung des angeblich unterschla¬

genen Betrages vorsah und in dem die

Firma außerdem die Anschuldigung der

Unterschlagung zurücknahm. Da die Kol¬

legin zugeben mußte, die fragliche Be¬

stimmung über die Mitnahme von Gel¬

dern in die Verkaufsräume gekannt zu

haben, war ein weitergehendes Ergebnis

nicht zu erreichen. Der Fall gibt uns Je¬

doch Veranlassung, um Mitteilung an die

Ortsgruppen zu bitten, in welchen Be¬

trieben etwa noch derart schikanös ge¬

handhabte Arbeitsordnungen bestehen.

In solchen Fällen muß für eine Aenderung

der Bestimmungen unbedingt Sorge ge¬

tragen werden; zur Aufrechterhaltung der

Ordnung und zur Durchführung einer not¬

wendigen Kontrolle des Betriebes sind

DerZdA ift Euer Schutzwall gegen
Willkür undAusnutzung.
JederAngeftellte foll leinen Schutz

gemessen.
Werbtumjeden,der nochdraußen!

derartige, jeder menschlichen Würde des

Personals hohnsprechende Maßnahmen

keinesfalls erforderlich.

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums

Die Reidisregierung hat auf Grund

der ihr vom Reichstag erteilten Ermäch¬

tigung am 7. April 1933 ein Gesetz zur

Wiederherstellung des Berufsbeamten¬

tums beschlossen. Dieses Gesetz setzt

vorübergehend widitige Teile des

geltenden Beamtenrechts außer Kraft.

Beamte, die seit dem 9. November 1918

in das Beamtenverhältnis eingetreten

sind, ohne die für ihre Laufbahn vor-

gesdiriebene oder übliche Vorbildung

oder sonstige Eignung zu besitzen, sind

aus dem Dienst zu entlassen. Auf die

Dauer von drei Monaten werden ihnen

ihre bisherigen Bezüge fortgezalilt. Im

Falle der Bedürftigkeit kann ihnen eine

jederzeit widerrufliche Rente bis zn

einem Drittel ihres jeweiligen Grund¬

gehalts bewilligt werden. Beamte, die

nidit ai'isdier Abstammung sind, sind in

den Ruhestand zu versetzen. Dies gilt

jedoch nidit für Beamte, die bereits seit

dem 1. August 1914 Beamte gewesen

sind oder die im Weltkrieg an der

Front für das Deutsche Reich oder für

seine Verbündeten gekämpft haben oder

deren Väter oder Söhne im Weltkriege

gefallen sind. Weiter können Beamte,

die nadi ihrer bisherigen politisdien Be¬

tätigung nidit die Gewähr dafür bieten,

daß sie jederzeit rückhaltlos für den

nationalen Staat eintreten, aus dem

Dienst entlassen werden. Auch ihnen

werden ant die Daner von drei Monaten

ihre bisherigen Bezüge belassen. Von

dieser Zeit an erhalten sie drei Viertel

ihres Ruhegeldes, jeder Beamte muß

sidi die Versetzung in ein anderes Amt

derselben oder einer gleidiwertigen
Laufbahn, audi in ein soldies von ge¬

ringerem Rang und planmäßigem
Diensteinkommen gefallen lassen, wenn

es das dienstliche Bedürfnis erfordert.

Der Beamte behält jedodi seine bis¬

herige Amtsbezeidmung und das Dienst¬

einkommen der bisherigen Stelle. Zur

Vereinfachung der Verwaltung können

Beamte in den Ruhestand versetzt wer¬

den, audi wenn sie nodi nicht dienst¬

unfähig sind.

Die Entlassung aus dem Amte, die

Versetzung in ein anderes Amt und die

Versetzung in den Ruhestand wird durch

die oberste Reidis- oder Landesbehörde

ausgesprochen, die endgültig unter Aus¬

schluß des Rechtsweges entscheidet.

Ueber die Gewährung des Ruhegeldes,
über die Beredinung der ruhegehalts¬

fähigen Dienstzeit und des Besoldungs¬

dienstalters, über die Vermeidung von

unbilligen Härten und über die Ein¬

leitung eines Dienststrafverfahrens

bringt das neue Gesetz gleichfalls eine

Reihe von Bestimmungen. Das Gesetz

gilt auch für Beamte der Sozialversidie¬

rung, für deren Angestellte sinngemäß.

Das Nähere regeln die Ansfiihrnngsbe-

stimmungen, die demnächst zu erwarten

sind.

In der Tagespresse wurde darauf hin¬

gewiesen, daß nach Mitteilungen von

unterriditeter Seite das Gesetz vor¬

wiegend auf jene Beamtenkreise ange¬

wendet werden soll, die die Hand am

Staatsapparat haben und die unbedingt

in Uebereinstimmung mit dem neuen

nationalen Staat stehen müssen. Bei

dem Vollzug sollen unnötige Härten

vermieden werden. Gegen untere und

mittlere Beamte sollen sidi die Maß¬

nahmen nicllt riditen. Daher wird der

Kreis der Betroffenen nidit so groß sein,

wie man sonst vielleidit annehmen

könnte.

Nach der im Gesetz vorgesehenen

Uebergangszeit bis Ende September 1933

soll das bisherige Recht wiederherge¬

stellt werden.

Gehalt und Geschenk

Als idi neulidi einen Bekannten harm¬

los fragte: „Kennst du eigentlidi den

Unterschied zwischen Gehalt und Ge-

sdienk?" — da guckte midi der bloß

von der Seite an und meinte trocken:

„Idi hab auch nidit gewußt, daß du unter

die Sdierzfragenautoren gegangen bist."

Da warf ich midi denn dodi in Positur

und sagte sehr von oben herab: ..Wenn

du meinst, daß das Scherzfragen sind,

mit denen sich unsere hödisten Gerichte

lange herumgequält haben, so ist das

zwar eiu Beweis für deine kindlidie

Ahnungslosigkeit: gibt aber kein gutes

Zeugnis für deine praktische Redits-

bildung. die du als Mensch im Berufs¬

leben dodi dringend nötig hast.
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Aber idi will mal nett sein und die

klaffenden Lücken deiner Bildung etwas

zu füllen sudien.

Also ganz von feru gesehen sieht

alles hödist einfadi und klar aus: Ge¬

schenk ist. was ns an umsonst, ohne

Gegenleistung bekommt und Gehalt ist

Entgelt für die Leistung, die in diesem

Fall in der Hingabe von Arbeit bestellt.

Kilifach und klar bloibts audi, wenn

der Chef seinem Angestellten uus einem

besonderen Anlaß. z. B. zu einem Be-

rufsjubiliium, eine Extrngabe niadit: das

ist natürlich nidits anderes wie ein Ge¬

schenk, auf das der Angestellte keinerlei

rechtlichen Anspruch hat.

Sdiwie.rig aber und erlieblidi kompli¬
zierter werden die Dinge, wenn sich in

einem Unternehmen die vielfach geübte
Sitte eingebürgert hat. daß die Ange¬
stellten regelmäßig zu einem bestimm¬

ten Termin die sogenannte „Grati¬
fikation" bekommen. Diese Grati¬

fikation wird vom Chef zusätzlidi zum

Gehalt gewährt; und vielfadi besteht

audi kein vertraglicher Anspruch auf

sie. Daher könnte mau annehmen, daß

sie ein Geschenk sei. was zur Folge
hätte, daß der Chef jederzeit von sich

aus einseitig dieses „Geschenk" streichen

köuuto. Das hat ganz besondere Be¬

deutung bei denjenigen Angestellten,
die sich in bereits gekündigter Stellung
befinden, und bei denen die Versuchung

ja redit nahe liegt, alle Ausgaben soweit

möglich einzusparen.

Viele Ge.sdiäftsunteiiiohmer glauben
audi tatsäclilidi im Recht zu sein, wenn

sie plötzlidi erklären, daß sie eine

weitere Auszahlung der Gratifikation

ablehnen.

Diese Ansicht ist aber reditsirrig.

Denn unsere obersten Arbeitsgerichte
haben immer wieder dahin cntsdiiedeii,

daß die Gratifikation, wenn sie regel¬

mäßig durch eine Reihe von Jahren ge¬

währt wird, nidit den Rcchtsdiaraktei

eines Gesdienks hat, sondern als Entgelt
für Leistungen der Angestellten neben

dem Gehalt gewährt wird. Sie ist also,

obgleich es beim ersten Blick nidit so

aussiebt, viel mehr ein Teil des Gehalts

als ein Geschenk.

Und die wichtige Konsequenz daraus

ist die, daß die fällig gewordene Grati¬

fikation ebenso ausgezahlt werden muß

wie das fällige Gehalt; der Gesdiäfts-

lierr irrt sidi. wenn er meint, dafi es in

seinem ßeliebeu sei, die Gratifikation

einfach einzubehalten.

Notizen

Der Zentralverband der Angestellten
hat sich dem Aufruf des Bundesaus¬

schusses des Allgemeinen Deutschen

Gewerkschaftsbundes angeschlossen.
Seine Gliederungen beteiligen sich dem¬

gemäß an der von der Regierung ver-

anlaßten Feier, und die Verwaltungs¬
büros hissen am 1. Mai die National¬

flagge.

Die politische Zentralkommission der

NSDAP, veröffentlichte im Laufe des

April folgende Anordnung:

Es ist den Mitgliedern der NSBO., SA.-

und SS.-Männern oder sonstigen An¬

gehörigen der NSDAP, untersagt, in die

Inneren Verhältnisse der Wirtschafts¬

unternehmungen, Industriewerke, Banken

usw. selbständig einzugreifen, gegen
Gewerkschaften vorzugehen, Absetzun¬

gen vorzunehmen und dergleichen. Zu

Irgendwelchen Eingriffen muß die aus¬

drückliche Genehmigung der Wirtschafts¬

beauftragten der NSDAP, vorliegen, die

nur im Einvernehmen mit der Politischen

Zentralkommission handeln dürfen.

Rudolf Heß,

Vorsitzender

der Politischen Zentralkommission.

Katholische Kirche und Nationalsozia¬

lismus. Am 28. März hat die Fuldaer

Bischofskonferenz eine Kundgebung ver¬

öffentlicht, die jetzt durch entsprechende
Instruktionen der Kirchenbehörden er¬

gänzt wird.

Darin wird zum Ausdruck gebracht, daß

Angehörige der nationalsozialistischen

Bewegung und Partei wegen ihrer Zuge¬
hörigkeit hinsichtlich der Sakraments¬

empfänge nicht zu beunruhigen sind. Im

übrigen wird empfohlen, daß in den ein¬

zelnen Fällen, vor allem über das Mit¬

führen und Einbringen von Fahnen politi¬
scher Organisationen eine freundliche,
vorherige Verständigung angestrebt wer¬

den soll. Das gelte aber nicht für all¬

gemeine vaterländische Veranstaltungen.
Bei Fronleichnamsprozessionen ist am

üblichen Herkommen festzuhalten.

Der Reichsarbeitsminister hat an die

Sozialministerien und an die Justizmini¬

sterien der Länder sowie an sämtliche

Reichsminister nachstehendes Schreiben

gerichtet:

„Die Reichsregierung ist entschlossen,

die deutsche Arbeits- und Wirtschafts¬

verfassung grundlegend neu zu ordnen

mit dem Ziele, alle an der nationalen

Wirtschaft Beteiligten zu wahrer Wirt¬

schaftsgemeinschaft zusammenzufassen.

Das Gesetz über Betriebsvertretungen
und über wirtschaftliche Vereinigungen
bedeutet einen ersten Schritt auf diesem

Wege. Es leitet aber nur die für die Neu¬

ordnung notwendige Uebergangszeit ein.

Zusammen mit dem Gesetz über den-

Reichswirtschaftsrat beseitigt es die Mo¬

nopole, die bestimmten Vereinigungen
der Arbeitnenmerschaft in der bisherigen
Gesetzgebung gegeben waren. Es be¬

stand aber darüber hinaus vielfach ein

tatsächliches Monopol der den drei Ge¬

werkschaftsrichtungen angeschlossenen
Verbände. Arbeitnehmervereinigungen,
die diesen Verbänden nicht angeschlos¬
sen waren, hatten trotz einer ihnen gün¬

stigen Rechtsprechung des Reichsarbeits¬

gerichts nicht die Möglichkeit, sich am

sozialpolitischen Leben in gleicher Weise

zu beteiligen wie die drei im Vorläufigen
Reichswirtschaftsrat vertretenen Gewerk¬

schaftsrichtungen.

Es erscheint mir daher notwendig, daß

bis zu einer endgültigen Regelung des

Rechts der wirtschaftlichen Vereinigun¬
gen die von der Rechtsprechung des

Reichsarbeitsgerichts zum Begriff der

wirtschaftlichen Vereinigung entwickel¬

ten Grundsätze auch von den Verwal¬

tungsbehörden des Reichs und der Län¬

der zur Grundlage ihrer Entscheidungen
über die Anerkennung oder Nichtan¬

erkennung eines Verbandes als wirt¬

schaftliche Vereinigung genommen wer¬

den."
*

Der Reichspräsident hat den Reichs¬

arbeitsminister Franz Seldte zum Vor¬

sitzenden des Kuratoriums für Jugend¬
ertüchtigung bestellt.

AusdenFachgruppen

BEHÖRDENANGESTELLTE

Neuer Staatssekretär
im Reichsfinanzministerium

Der bisherige Staatssekretär Dr. Zarden

ist aus dem Reichsfinanzministerium aus¬

geschieden. Sein Nachfolger, Staats¬

sekretär Reinhardt, wurde am 4. April
1933 durch den Reichsminister der

Finanzen, Graf Schwerin von Krosigk, vor

der versammelten Beamten-, Angestellten-
und Arbeiterschaft des Ministeriums in

sein neues Amt eingeführt. In seiner Be¬

grüßungsansprache verwies der Reichs¬

finanzminister auf die schwierigen Ar¬

beiten, die das Ministerium in der Ver¬

gangenheit erledigen mußte. Er sagte
wörtlich:

„Alle diese verschiedenartigen und

schwierigenArbeiten und Aufgaben haben

geleistet werden müssen unter wechseln¬

den Regierungen und unter wechselnden

Ministern . . . Alle diese Aufgaben hat

das Reichsfinanzministerium im gleichen
Geiste sachlicher, nationaler und nur der

Allgemeinheit dienenden Arbeit geleistet
und als langjähriger Angehöriger dieses

Hauses und als Minister im schwersten

Krisenjahr freue ich mich, bei dieser Ge¬

legenheit mit Dank und mit Stolz fest¬

stellen zu können, daß dieser Geist in

diesem Hause charakteristisch und tra¬

ditionell gewesen ist und noch heute ist!

Und deshalb begrüßt gerade dieses

Haus die heutige Regierung, die in

diesem Geiste die Geschicke Deutsch¬

lands lenkt und lenken wird, und deshalb

begrüßt es gerade dieses Haus, daß

jetzt wieder die Möglichkeit gegeben
ist, Arbeit auf lange Sicht zu leisten und

deshalb, Herr Staatssekretär Reinhardt,
heißt dieses Haus Sie von Herzen will¬

kommen und vertraut darauf, daß auch

Sie in diesem Geiste der sachlichen,
nationalen und nur der Allgemeinheit
dienenden Arbeit hier wirken und schaf¬

fen werden."

Staatssekretär Reinhardt hielt darauf

eine Ansprache, in der er darauf hinwies,
daß er als Exponent der nationalen Re¬

volution und als Nationalsozialist sein

Amt übernehme. Er wolle den Beamten

und Angestellten der Reichsfinanzver¬

waltung ein Freund und Förderer ihrer

Berufsinteressen sein, soweit das mit den

Interessen der Volksganzheit vereinbar

sei. Er erwarte von den Beamten und

Angestellten, daß sie in unbedingtem
Vertrauen und in strengster Disziplin und

Pflichterfüllung zur Reichsregierung Adolf

Hitler und zu den Mitgliedern dieser Re¬

gierung stehen. Er sagte wörtlich:

„Ich werde die Beamten und Ange¬
stellten unserer Reichsfinanzverwaltung
nicht nach ihrer Parteizugehörigkeit be¬

urteilen und bewerten, sondern nur nach

ihrer Leistung und nach dem Grad

ihrer Berufsauffassung im Rahmen des

großen Werkes des nationalen und so¬

zialen Wiederaufbaues der Regierung
der nationalen Revolution. Für Beamte

und Angestellte, die es unternehmen

sollten, gegen die Regierung Adolf Hitler

oder gegen die Maßnahmen dieser Re¬

gierung unmittelbar oder mittelbar zu
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wirken, wird in der Verwaltung des

neuen Staates kein Raum sein."

Staatssekretär Reinhardt kündigte

eine grundlegende Vereinfachung un¬

seres gesamten Steuerwesens und eine

Vereinfachung der gesamten Finanzver¬

waltung an. Nicht nur der Steueraelehrte,

sondern jeder Steuerpflichtige müsse die

S'euergesetze ohne Schwierigkeit lesen

können. Auf die Interessen der Steuer¬

berater Rücksicht zu nehmen, verbiete

das Interesse der Allnemeinheit. Der

Staatssekretär fuhr wörtlich fort:

„Wenn infolge der Vereinfachung der

Gesetzaebung und der Verwaltung Ar¬

beitskräfte frei werden, wird dafür ge-

sorat werden, die=e Kräfte anderweit so

unterzubrinoen, wie es ihren Kenntnissen

und Fähigkeiten und ihrer bisherigen be¬

ruflichen Stellung entsoricht. Ich denke

dabei zunächst an eine Umschichtung

innerhalb der Reichsfinanzverwaltung
selbst.

Ich bin ein Feind der Bestrebungen, die

auf Zerschlaaung der einheitlichen Reichs¬

finanzverwaltung abgestellt sind. Eine

einheitliche Reichsfinanzverwaltung ist

unerläßliche Voraussetzung für die durch¬

greifende Vereinfachung unseres Ge¬

samten deutschen Steuerwesens und für

die Vereinfachung der Verwaltung."

Der Staatssekretär schloß seine Rede

m't einem Appell an das unbedingte

Pflichtgefühl der Beamten urvd Ange¬
stellten.

Erfreulich Ist. daß sich der neue Staats¬

sekretär mit aller Entschiedenheit aeaen

eine Zerschlagung der einheitlichen

Reichsfinanzverwaltung aewandt hat. Er¬

freulich Ist ferner das Versprechen, die

durch eine Vereinfachung der Verwaltung

frei werdenden Kräfte an anderen Stellen

unterzubringen. Wir sind davon über¬

zeugt, daß ledes unserer in der Reichs-

finanzverwaltuna beschäftigten Mitglie¬
der sich vorbehaltlos die Worte des

Rpkhsfinanzmin'sters zu eigen machen

und in diesem Sinne auch In der Zukunft

wie bisher nationale Arbeit für das Volks¬

ganze leisten wird.

ANGESTELLTE

DER RECHTSANWÄLTE UND
NOTARE

Das neue Anwaltsgesetz
und die Angestellten

Die Reichsregierung hat am 7. April
1933 ein Gesetz über die Zulassung zur

Rechtsanwaltschaft beschlossen. Danach

kann die Zulassung von Rechtsanwälten

nicht arischer Abstammung bis zum

30. September 1933 zurückgezogen wer¬

den. Dies gilt jedoch nicht für Rechts¬

anwälte, die bereits seit dem 1. August
1914 zugelassen sind oder Im Weltkriege
an der Front für das Reich oder für seine

Verbündeten gekämpft haben oder deren

Väter oder Söhne im Weltkriege gefallen
sind. Die Zulassung zur Rechtsanwalt¬

schaft kann ferner Personen nicht arischer

Abstammung versagt werden. Kommu¬

nisten sind von der Zulassung zur Rechts¬

anwaltschaft ausgeschlossen. Vorüber¬

gehend kann auch ein Vertretungsverbot
erlassen werden. Die Zurücknahme der

Zulassung zur Rechtsanwaltschaft gilt als

wichtiger Grund zur Kündigung der von

dem Anwalt als Dienstberechtigtem ab¬

geschlossenen Dienstverträge. Im übri¬

gen gilt für Angestellte von Rechtsan¬

wälten, die dadurch stellungslos ge¬

worden sind, daß die Zulassung des

Rechtsanwalts zurückgenommen oder

gegen ihn ein Vertretungsverbot erlassen

ist, das Gesetz über das Kündigungs¬
recht der durch das Gesetz zur Wieder¬

herstellung des Berufsbeamtentums be¬

troffenen Personen. Danach bestehen

Erleichterungen bei der Kündigung von

Mietverhältnissen.

Zum Schutz der von dieser gesetzlichen
Neuregelung in Mitleidenschaft gezo¬

genen Angestellten haben wir uns an

den Herrn Reichsminister der Justiz ge¬

wendet. Wir haben ihm die besondere

Notlage der Anwaltsangestellten ge¬

schildert und ihm eine Reihe von Vor¬

schlägen zum Schutze der Angestellten
unterbreitet.

In der gleichen Angelegenheit hat

unser Verband Verhandlungen mit dem

Deutschen Anwaltverein geführt. Der

Deutsche Anwaltverein hat uns die Unter¬

stützung bei der Durchführung einer Reihe

besonderer Forderungen zugesaqt. Ins¬

besondere hat er sich bereit erklärt, auf

seine Bezirksverbände und seine Mit

glieder nach der Richtung Einfluß zu

nehmen, daß bei Personalbedarf in

erster Linie auch auf die nach der

Neureqelung arbeitslos werdenden An¬

gestellten zurückgegriffen wird. Ebenso

wird der Deutsche Anwaltverein bei der

Reichsregierung und erforde'l':henfalls

bei den Länderregierungen wegen der

bevorzugten Behandlung von Bewerbun¬

gen arbeitsloser Anwaltsanqestellten bei

Neueinstellungen im Behördendienst Vor¬

stellungen erheben.

AUS DEN

GENOSSENSCHAFTEN
VBIHiBBiBBBmBnBBBBSnSiS^BHH

Die GEG. im Jahre 1932

Der Gesamtumsatz der Großeinkaufs-

Gesellschaft Deutscher Consumvereine

m. b. H., Hamburg, im Geschäftsjahr 1932

betruq 339 831 261 RM. Im Veraleich zum

vorjährigen Umsatz von 428 419 904 RM.

bezifferte sich der wertmäßige Rückgang
auf 20,68 v. H.

Der bisher größte Umsatz wurde im

Geschäftsjahr 1929 mit 501 378122 RM. er¬

zielt. Der Umsatzrückgang in den drei

Jahren 1930 bis 1932 beträgt insgesamt

32,22 v. H., während nach den Feststellun¬

gen des Instituts für Konjunkturforschung
das Arbeitseinkommen in der gleichen

Zeitspanne um mehr als 40 v. H., und

zwar von 44.5 Milliarden RM. im Jahre

1929 auf 25,7 Milliarden RM. im Jahre 1932,

zurückgegangen ist. Wenn man berück¬

sichtigt— so heißt es in dem Geschäfts¬

bericht —, daß die überwiegende Mehr¬

zahl der Konsumvereinsmitglieder Lohn-

und Gehaltsempfänger sind und daß

diese Bevölkerungsschichten Im beson¬

deren Maße der Arbeitslosigkeit und der

Einkommensschrumpfung ausgesetzt sind,
dann charakterisiert sich der oben her¬

ausgestellte Umsatzrückaang, bei dem

noch die weiteren Rückgänge der Waren¬

preise unberücksichtigt geblieben sind,
als durchaus normal im Rahmen des

Schrumpfungsprozesses der gesamten
deutschen Volkswirtschaft.

Der Anteil der Eigenoroduktion am Ge¬

samtumsatz betruq 129 428 293 RM. Ge¬

genüber dem Vorjahre mit 145 326 693 RM.

bedeutet dies einen Rückgang von

10,94 v. H., relativ hat sich jedoch der

Anteil der Eigenproduktion am Gesamt¬

umsatz von 33,92 v. H. auf 38 09 v. H. er¬

höht.

An deutschen Erzeugnissen landwirt¬

schaftlichen Ursprungs setzte die GEG.

im Berichtsjahr 119 M'llionen RM. um.

Daraus geht hervor, daß die GEG. und

die ihr angeschlossenen Konsumgenos¬
senschaften für die deutsche Landwirt¬

schaft ein äußerst wichtiger Großab¬

nehmer sind. Die direkten Bezüge von

Landwirten und ihren Orqanisationen

haben bei einzelnen Artikeln mengen¬

mäßig nicht unbeträchtliche Steigerungen
erfahren.

Die GEG. unterhält eine eigene Bank¬

abteilung. Der Höchststand der Bank¬

einlagen betrug im Jahre 1932 95 Mil¬

lionen RM., der niedrigste Stand 72 Mil¬

lionen RM. Die entsprechenden Ziffern

des Vorjahres waren 153 Millionen und

95 Millionen.

Am Ende des Berichtsjahres wurden

insgesamt 7635 Anqestellte und Arbeiter

beschäftigt, und zwar im Handelsgeschäft
1610 und in der Eigenproduktion 6025.

Die Belegschaft hat sich um 670 Personen

vermindert.

AUS UNSEREM VERBAND

Dienstlubiläen
Auf eine 25 jährige Dienstzeit konnten

folgfinde Kollegen zurückblicken: Ortsgruppe

Groß-Berlin: Paul Lilienthal bei der AEG.j

Albert L e s s I e bei der Allgemeinen Ortskranken¬

kasse Lichtenberg; Willi Falkenstein bei der

Allgemeinen Ortskrankenkasse der Stadt Berlin.

Der Kollege Paul Dähne feierte das Jubiläum

seiner 30jährigen Dienstzeit bei der Ortskrai ken-

kasse für das Maurergewerbe.
In der Ortsgruppe Chemnitz feierten vier

Kollegen ihr 25jähriges Dienstjubiläuni bei der

Allgemeinen Ortskrankenkasse: Artur Holz¬

müller, Max M e i n e I ,
Fritz K - r n und

Otto Stengel.

Der Freie Angestellte sieht sich um
Die Ausfuhr, die während der Monate

Januar und Februar sehr zurückgegan¬

gen war, zeigt für März eine Besserung.

Sie ist von 374 auf 426 Millionen ge¬

stiegen. Auf welche Einzelfaktoren diese

erfreuliche Besserung zurückzuführen

ist, kann man vorläufig noch nicht er¬

sehen: anzunehmen ist aber, dafl der im

Verfolg des deutsdi-russisdien Röhren¬

abkommens durchgeführte Masdiinen-

export nadi Rußland einen Teil zur Be¬

lebung beigetragen hat.

Am Aktienmarkt hält die all¬

mähliche Kursbesserung weiter

an, so daß das Kursniveau der

Aktien -weiter gestiegen ist. —

Unter den Aktiengesellschaften,

die jetzt ihre Geschäftsabsehl'isse

vorlegen, sind wieder einige, die

.
erhöhte Dividenden auswerfen.

So bewilligt die Nordstern Allgemeine

Versidierungs-A.-G. 7 v. H. statt (> v. H.

Dabei ist das Gesdiäft in diesen Jahr

kleiner als im Vorjahr. Aber dir- Ren¬

tabilität des Unternehmens wurde da¬

durdi erhöht, dafi Kostenersparnisse in

Höhe von 32 v. H. erzielt wurden Nicht

ungünstig ist audi der Absdiliui hei den

IG. Farben, deren Geschäftsbei Mit auf

einen hoffnungsfreudigen Ton abge¬

stimmt ist.

Unter den sanierungsbedürftigen l nier-

nehinungen stand Karstadt in den lel/ten.

Wochen im Mittelpunkt des Interesses.
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Der eben herausgekommene Sanierungs¬

plan sieht eine Zusammenlegung der

Aktien im Verhältnis von 15 zu 1 vor;

die Vorzugsaktien, die juristisch be¬

sonders gesichert sind, sollen im Ver¬

hältnis von 5 zu 1 zusammengelegt wer¬

den. Die inländischen Bankforderungen,

die sich auf rund 62 Millionen Reichs¬

mark belaufen, sollen nach dem Re¬

organisationsvorschlag zur Hälfte in

Wertpapierforderungen umgewandelt
werden, wobei die Tilgung nach einer

Reihe von Jahren auf Grund eines Aus¬

losungsverfahrens erfolgen soll.

Eine Verzinsung der Wertpapier-

forderungen kommt nidit in Frage.

Anders soll die Behandlung der ameri¬

kanischen Anleihegläubiger sein. Sie be¬

halten grundsätzlich ihren Ansprudi auf

Verzinsung: nur soll festgelegt werden,

daß die Zinsen ledislidi aus dem Ge¬

winn gezahlt werden: damit will man

vermeiden daß das Unternehmen zwecks

Zahlung der Zinsen immer wieder neue

Schulden aufnehmen muß.

Diese Vereinbarung stellt die Aus¬

landsgläubiger günstiger als die in¬

ländischen

Während im alicemeinen die

Sanierungspläne einzelne Unter¬

nehmungen betreffen, steht jetzt
ein Vorpeh'asr zur Disku««=ion,
der ein ganzes, sehr wesentliches

Gewerbe zur Gesundung bringen
will.

Der Präsident des Hamburger Senats,

der Bürgermeister Krogmann hat dem

Reichskanzler eine Denksdirift zur Re¬

organisation der Schiffahrt zugehen
lassen, die sehr bemerkenswerte For¬

derungen enthält Unter anderem wird

verlangt: Leistung einer staatlichen

Prämienzahlung an die Sehiffahrtsunter-

nehmungen zwecks Ausgleichs der Ver¬

luste, die ihnen durdi Annahme der ent¬

werteten Auslandsvaluten entstehen.

Ferner die Uebernahme der gesamten
Snziallasten der Schiffahrt durch das

Reich und Befreiung von Steuern und

anderen Abgaben soweit sie nicht aus

dem Gewinn gezahlt werden können,

sondern aus der .Substanz" erfolgen
müssen. Dann wird noch eine durch¬

greifende Entschuldung gefordert, und

zwar denkt man sich die Aktion so. daß

die Freigabeforderungen der Reedereien

in den Vereinieten Staaten dem Reich

abgetreten werden Dafür übernimmt das

Reich die Forderungen gegen die

Reedereien und verwandelt sie in lang¬

fristige Reichsschuldforclerungen.
Die Ausführung dieser recht weit¬

greifenden Sanierungspläne wird wohl

nicht eher erfoleen können, bis über die

internationale Währungslage wenigstens

einigermaßen Klarheit geschaffen wird.

Seit der Einführung des ameri¬
kanischen Goldausfnhrverbots
schweben Verhandlungen zwi¬
schen den Staaten, vor allem
aber zwischen England und
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Amerika, um eine Stabilisierung
des Pfunds wie des Dollars zu

erreichen.

Beide Regierungen sind grundsätzlich
nicht abgeneigt: aber keine möchte gern

den wirklidien oder vermeintlichen Vor¬

teil aufgeben, den ihr die Loslösung vom

Goldstandard gebracht hat bzw. bringen
soll. Daher nimmt es kein Wunder, daß

die Verhandlungen über die Höhe des

Stabilisierungspunkts bisher nodi keiner¬

lei Ergebnis gebradit haben. England
wünsdit. daß der Dollar möglichst hoch¬

wertig bleiben soll: der Ehrgeiz, die

..Edelvaluta" der Welt zu haben, besteht

also nicht mehr: man gönnt den Ruhm

bereitwillig den Vereinigten Staaten,
wenn man nur den Exportvorsprung be¬

wahren kann, der ja nidit zum geringen
Teil von der Verwertungsdifferenz
zwisdien Dollar und Pfund abhängt.
Aber auch die Amerikaner reißen sich

nidit danach eine so hochwertige Valuta

zu haben die ihre Exportmöglichkeiten
verschleditert. Augenbliddich weisen es

zwar die offiziellen Kreise der Ver¬

einigten Staaten von sich, daß sie das

Währungsexperiment im Hinblick auf

die Exportentwicklung gemacht haben;

sie betonen, dafi es ihnen lediglich auf

eine Steigerung des inneren Preisniveaus

auf dem Wege der Geldvermehrung und

Verwässerung ankommt. Aber sie können

es nicht aus der Welt schaffen, dafi die

Wirkung jeder Versdilediterung des

Notenkurswertes eine Steigerung der

Exportchancen gegenüber den Ländern

bedeutet, deren Bewertungsmaßstab un¬

verändert geblieben ist. —• Daher ist an

der Frage der Dollar- und Pfund¬

stabilisierung die ganze handeltreibende

Welt interessiert. — Schwierig ist auch

die Lage Frankreidis. dessen Export-
inleressen einmal berührt werden: dar¬

über hinaus aber ist Frankreich als

Hüter des größten Goldhorts doch äußerst

stark daran interessiert, daß eine wenn

auch allmähliche Entwertung des Goldes

vermieden wird. Unzweifelhaft muß es

dazu kommen, wenn sidi alle widitigen
Länder von der Goldwährung endgültig
abwenden würden Dann käme es zu den

gleichen Entwertungsersdieinungen beim

Golde, die wir beim Silber kennen, wenn

auch vielleicht hier der Absturz nicht so

kraß ausfallen würde. — Immerhin ist

durch diese Entwicklung, besonders durch

das Bestreben, das Silber wieder zu

Währungszwecken heranzuziehen, der

Goldwert bedroht, und daher ist anzu¬

nehmen, daß Frankreich sich sehr stark

für die allgemeine Rückkehr zur Gold¬

währung einsetzen wird. — Wie weit die

anderen Staaten bei den künftigen Ver¬

handlungen aus dieser Interessenlage
taktische Vorteile für sich ableiten wer¬

den, bleibt abzuwarten.

PMe« umcJ Sal|
Frau und Dame

Die Berliner Ausstellung1 „Die Frau"
ist der schaffenden Tätigkeit der Frau im

deutschen Volk gewidmet. Dort veran¬

staltete auch, um, wie es hieß, „auch im

Automobilsport die Frau in Erscheinung
treten zu lassen", der Deutsche Damen-

Automobil-Club in Gemeinschaft mit dem

Verein ,.Die Dame und ihr Hund e. V." (!)
einen Sonderwettbewerb „Der schöne

Autohund", in dem „beste Kombination

zwischen Kleidung des Besitzers, dem

Hund und dem Innern des Wagens ge¬
wertet wird".

Die Snobs der eleganten Welt lassen

sich eben durch keinerlei Umwälzungen
in ihren Sorgen stören!

Der 1. Mai

„Die deutsche Arbeitgeberzeitung", das

bekanntermaßen nicht gerade sehr arbeit-

nehmerfreundliclie Organ, schreibt in

ihren Glossen unter der Spitzmarke „Aus-

gefeiert", daß der „Maifeierspuk" in

Sachsen und Hamburg, wo er gesetzlicher
Feiertag war, nun zu Ende sei. Offenbar

als diese Notiz schon gesetzt war, wurde

als letzte Nachricht weiter oben eingefügt,
daß die Reichsregierung den 1. Mai zum

gesetzlichen Feiertag der deutschen Ar¬

beit für ganz Deutschland erklärt hat.

Einen Kommentar, ihre Meinung zu

dieser Nachricht, hat die Arbeitgeber¬
zeitimg nicht mehr beigefügt.

Läden: „.Aufgesessen'".
In Sofia in Bulgarien war bisher die

Oeffnungszeit der Ladengeschäfte nicht

einheitlich. Jetzt stellt sich nach einer

Meldung früh punkt 8 Uhr ein Signal¬
trompeter auf die Straßen und bläst das

Signal „Aufgesessen". Erst danach dürfen

die Geschäfte die Rolläden aufziehen und
öffnen.

Ein bedeutsames Urteil

Das Frankfurter Landesarbeitsgericht
hat dieser Tage, wie wir dem „Berliner
Tageblatt" Nr. 172 vom 13. April 1933

(auch in andern Zeitungen wiedergegeben)
entnehmen, in dem Prozefi einer verheira¬
teten Angestellten eine wichtige Ent¬

scheidung g-efällt. Es handelte sich um

einen der Fälle, in denen ohne Rücksicht
auf die besonderen Verhältnisse der Fa¬

milie die Ehe Entlassunersgrund war. Das
Frankfurter Gericht verlangt mit 9einem

Urteil vom Arbeitgeber eine sorgfältige
Prüfung des Einzelfalls: „Es ist richtig",
so heißt es in der Begründung, „daß eine

verheiratete Frau, deren Unterhalts-

ansprüche in erster Linie von dem Ehe¬

mann zu erfüllen sind, in jedem Betriebe

zurückzutreten hat gegen solche Arbeit¬

nehmer, die zur Fristung ihres Lebens auf

eigener Hände Arbeit angewiesen sind.
Dies bedeutet, daß die Arbeirnehmerin,
deren Ehemann sich in leidlich gesicher¬
ter Erwerbsstellung befindet, bei not¬

wendig werdenden Abbaumaßnahmen eher
abzubauen ist als andere Arbeitnehmer,
die einen derartigen Rückhalt nicht haben.

Der Abbau einer verheirateten Arbeit-

nehmerin läßt sich auch dann recht¬

fertigen, wenn auf dem durch sie frei¬

gemachten Arbeitsplatz ein anderer er¬

werbsloser Arbeitnehmer in den Betrieb

hineinorenommen wird. Es muß aber mit

aller Schärfe betont werden, daß der Ab¬

bau verheirateter Frauen nicht zum

Selbstzweck werden darf; der Arbeitgeber
darf sich das durch einen derartigen Ab¬

bau ersparte Gehalt nicht selbst zugute

kommen lassen, da ein derartiges Ver¬

halten die allgemeine Arbeitslage nicht

nur nicht erleichtert, sondern auch dio

Gefahr der Erschwerung in sich trägt und

insbesondere auch jeglichen ethischen

Kerns ermangelt."



8«P'A« D'N'I» - Entspannung

— der ikvbeit

Unsere grauen Gassen

ersticken in trübem Schein.

Die engen Fenster lassen

nur spärliches Licht herein.

Doch einmal im Jahr

wollen wir Sonne sehen.

Um unser verstaubtes Haar

sollen die freien Winde wehen.

Mit den Lerchen steigen wir jubelnd ins

[Blau

Bruder, komm und schau:

so hell die Stunde, so klar die Luft!

Alles ein Schritt in einem Bunde,

übersprungen jede Kluft!

Von einem Himmel umspannt

grüsst uns junges Land.

Die Bäume winken mit grünen Schleiern

unserm Zug.

Lasst uns ein HochamtderArbeitfeiern,

los von Hoss und Trug,
einer festlich dem andern gesellt
im Anblick einer blühenden Welt.

Heut trägt die Arbeit Feierkleid

und singt
Durch Gram und Leid,
durch dunkle Zeit

ein Ton der Zukunft klingt.
Karl Bröger

— dies Frühlings
Dieser Monat ist ein Kuss,

den der Himmel gibt der Erde,
dass sie jetzund eine Braut,

künftig eine Mutter werde.

Friedrich von Logau (um 1633)

— der Hiebe

Der erste Tag im Monat May
ist mir der glücklichste von allen.

Dich sah ich und gestand dir frey,
den ersten Tag im Monat May,

dass dir mein Herz ergeben sey.

Wenn mein Gesfändniss dir gefallen,
so ist der erste Tag im May

für mich der glücklichste von allen.

Friedrich von Hagedorn

(um 1733)

®£e Ehe

ffltavliwt Msuy
von Bruno Dl elissen Haken

2. Fortsetzung

Da steht eine Erfahrung vor ihm. Des¬

halb macht er den Weg so schnell. Es

ist unwesentlich, daß es gar nicht seine

eigene Erfahrung ist: die anderen haben

sie für ihn gemacht, die schon arbeits¬

los sind.

„Bleibt noch die Berliner Firma, mit der

wir im alten Geschäft zusammengearbei¬
tet haben!" sagte er morgens zu seiner

Frau.

„Glaubst du daran, Martin?"

Er nimmt sie um die Schulter, lächelnd:

»Ich will gar nicht viel sagen, Gertrud;

ober diese Sache klappt!"
„Du bist optimistisch, Martin!"

„Nein!"
„Woher weißt du denn so genau?"
„Ich habe positive Unterlagen!"

„Wie soll ich das verstehen?"

Ein paar Andeutungen, für die Frau

zurechtgelegt ...

„Kannst du denn so etwas machen,

Martin?"

„Warum denn nicht, frag doch nicht so

komisch!"

„Ist es nicht gefährlich?"
„Glaubst du denn, ich tue etwas, was

nicht einwandfrei Ist, absolut einwand¬

frei?!" sagt er betont.

„Da, ja, Martin ..."

Er sagt ihr nicht alles.

Seine Firma hat früher Waffentransporte

übernommen nach China, verbotene

Waffentransporte. Auftraggeber: die Ber¬

liner Firma, an die er sich jetzt wenden

will. Die Papiere beziehen sich auf diese

Transporte: Orders, Lagerscheine, Schein¬

konnossemente. Es ist klar: es ist Mate¬

rial, das sich gegen die Firma ausnutzen

läßt.

Er hat ihr nicht alles gesagt. Sie muß

viel daran denken; sie hat Befürchtungen.

Aber immer ist er neben ihr, seine

Stimme, seine Gestalt, sein Reden; das

nimmt vieles wieder weg.

Er schreibt an die Berliner Firma:

„...
wie Sie wissen, bin ich kraft meiner

Erfahrungen bei meiner früheren Firma

besonders versiert in der Art von Spezial¬

geschäften, wie Sie sie seinerzeit In

Richtung China mit meinem ehemaligen

Hause tätigten. An Hand vollzähliger

Unterlagen wäre ich in der Lage, jeder¬

zeit derartigen besonderen Anforderun¬

gen als Ihr Angestellter nachkommen zu

können, zumal ich seinerzeit auch in die

angenehme Möglichkeit versetzt worden

war, mir eine Reihe von Notizen über

meine speziellen Erfahrungen mit der

beauftragten Gegenseite zu machen, die

Ihnen vielleicht auch heute noch von

einigem Wert sind. Bei einer etwaigen

persönlichen Besprechung über meine

hiermit vorgelegte Bewerbung, der ich

gern entgegensehe, würde ich Ihnen

gegebenenfalls sofort mit diesen Unter¬

lagen dienlich sein können ..."

Vielleicht machte er sich dies alles

wirklich noch nicht klar. Es geht für ihn

um Stellung, weiter sieht er wohl nicht.

Ein halbes Leben, es ist wohl das ganze

Leben für ihn, ais Angestellter verbracht:

Geltung, das gewisse Ansehen, ohne das

man nicht auskommen kann, keine Sorgen

um das monatliche Geld — das ist schon

eine Sache, es gilt, dies festzuhalten.

Erpressung, Versuch einer Erpressung?

Er denkt vielleicht einmal das Wort,

nichts weiter. Weiter will er nicht denken.

Es kommt keine Antwort aus Berlin.

Er wartet; langsam wird er unsicher.

Er überlegt, ob er einen Brief hinterher¬

schicken soll, um wieder einzurenken.

Aber das würde nur verschlimmern.

Seine Frau fragt ihn, zwei-, dreimal.

Sie sieht, was für ein Gesicht er bei

ihren Fragen macht und läßt es. Aber

sie sieht auch noch vor sich, wie er vor¬

her gesprochen hat.

Endlich sagt er: „Dann Ist es auch so

gut; vielleicht ist es sogar das Beste,

daß man diese Sache fallen läßt; man

kommt vielleicht weiter, wenn man frei

bleibt, im freien Beruf!"

„Woran denkst du?"

„Warte nur ab, wir werden schon

sehen; warte nur ab, wir werden schon

sehen!"

Ja, Martin!" sagt sie; sie will ruhig

sein.

„Oder glaubst du etwa...?"
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Sie hat gar nichts gesagt.

„Ich habe so Angst, Martini" sagt sie

Jetzt
„Du mit deiner Angst!"

„Sieh Onkel Adolf..."

„Onkel Adolf, Onkel Adolf, immer die¬

selbe Geschichte- Onkel Adolf ist lebens¬

untüchtig, sage ich dir; sein Leben lang

groß verdient, den großen Mann mar¬

kiert, und jetzt auf der Straße liegen. Ich

an seiner Stelle .

"

Immer wieder- sie glaubt. Sie hat wohl

Zweifel; aber es ist alles gut gegangen,

fünfzehn Jahre lang. Sie hat eigentlich
Iceinen Grund zu zweifeln.

Es ist wohl nur so, daß eine Ahnung

auch über sie gekommen ist: von dem

Schicksal der Vielen, die unschuldig sind,

im Unglück der Arbeitslosigkeit. Es ist

eine unsichtbare, unheimliche Gewalt, die

über alle diese hinstreicht. Sie ahnen das

Volksschicksal, das in der Arbeitslosig¬

keit liegt
Er möchte ein Geschäft aufmachen;

Kaffee, Tee, eine Leihbibliothek. Dazu

gehört Geld. Mit 1000 Mark könnte er es

machen. Aber die 1000 Mark sind

nicht da

„Also muß man sie verdienen", sagt er.

„Ich habe noch 400 Mark Ersparnisse; da¬

mit gearbeitet, kann in einem halben

Jahr die 1000 Mark ergeben!"

Den Plan hat er lange. Er muß wohl

einen Sinn dafür haben. Seine Bekannten

reden zwar viel: das fordere Ueberwin¬

dung, er habe eine gewaltige Energie,
nicht jedei würde das so tun; aber auch

hier kommt etv/as zum Durchbruch, das

erst durch diese Umstände frei gemacht
worden ist

Zweimal wöchentlich finden die großen

Versteigerungen im Gerichtsvollzieheramt

statt Private Käufer kommen wohl

schwer heran; Händler, dicht am Tisch,

nehmen die besten Sachen vorweg. Aber

man lernt; man hat die Natur, sich unter

die Leute zu stecken, man versteht, sich

anzubiedern. Respekt steckt in jedem,

Respekt vor dem Auftreten, dem Ge¬

haben, der guten Rede: er weiß das gut.

Er kauft und will dann weiter ver¬

kaufen. Er kauft: Wäsche, Kleidung, Mo¬

biliar. Allmählich spezialisiert er sich auf

Smokinganzüge. Er hat die Zeit schnell

erfaßt: Viele junge Arbeitslose, die kaum

einen guten Anzug besessen haben, als

sie noch in Arbeit standen, kleiden sich

jetzt so ein, um auf die Tanzdielen zu

gehen. Man stellt sich um, gerade unter

den jungen Arbeitslosen. Er hat sein Ge¬

schäft daran Er kauft, inseriert, die Leute

kommen zu ihm ins Haus, er preist be¬

redt die Ware an, hat ganz guten Ver¬

dienst

„Was machst du denn für ein Gesicht?"

sagt er zu seiner Frau, als er zum ersten¬

mal die Ware zu Hause auf dem Tisch

ausbreitet

„Martin, sei nicht böse — aber das ist

mir so komischl"

„Daran gewöhnt man sich!"

Auch als die ersten Leute ins Haus

kommen: es wird hin und her gehandelt;
wie sie die Anzüge befingern, schlecht

machen, um billiger zu kaufen — das ist

ihr alles sehr widerlich. Sie setzt sich in

die Küche und wartet, bis diese Men¬

schen weg sind. Sie hört auch ihren

Mann drinnen reden. Was er für Worte

gebraucht, wieviel er redet, um die

Sachen an jene loszuwerden: Alles

dieses mag sie nicht.

Er nimmt sie auch einmal mit auf die

Versteigerung. Die Atmosphäre bedrückt

sie sehr. Die Menschen, die sich hier

rücksichtslos drängen, kommen ihr vor

wie Fledderer, die sich am Unglück der

anderen bereichern. Wenn einer billig

ersteigert hat, sehen die anderen ihm

gierig nach; noch wenn er weggeht mit

seinen Sachen, fassen sie sie noch an.

Aber das ist Unsinn) sagt sie sich vor.

Sie sieht auch, daß ihr Mann daran ver¬

dient. Er verdient zehn, fünfzehn Mark

am Stück und verkauft jede Woche ein

paar. Sie ist auf das Geld angewiesen,
weil die Unterstützung schwer einzu¬

teilen ist

Langsam gewöhnt sie sich wirklich.

Eines Tages erzählt sie ihren Eltern so

von dieser Sache, als habe ihr Mann da¬

mit etwas Bedeutendes vollbracht. Sie

hat sich langsam so hineingelebt, daß

der Unterschied für sie aufgehört hat.

„Liegt ihm denn das, deinem Mann?"

sagt ihr Vater- „Onkel Adolf schlägt sich

doch auf ganz andere Weise durch!"

Das trifft sie wohl noch; aber sie fühlt

sich nur angegriffen: „Gott, darauf kommt

es heute nicht an!" sagt sie jetzt.
Sie erzählt auch ihrem Mann, daß sie

so getragt worden ist.

„Wenn Onkel Adolf sagt, es sei un¬

standesgemäß, auf Gerichtsvollzieher¬

auktionen zu laufen, dann sage ich: es

ist unstandesgemäß, zur Wohlfahrt zu

laufen, wenn man noch gesunde Glieder

hat. Der will Kaufmann gewesen sein?"

Onkel Adolf sagt zu ihren Eltern über

ihn: „Der Mann ist zum Händler geboren!
Kaufmann, der? Der Mann ist ein arm¬

seliger Krämer! Ich kann mir gar nicht

denken, daß das erst durch seine Ar¬

beitslosigkeit gekommen sein soll. Neu¬

lich kommt er in meine Wohnung, will

etwas wissen. Sieht sich mein Mobiliar

an, ais wenn ich es ihm verkaufen will.

Mit einem Male, wie ich gerade draußen

bin, nimmt er sein Taschenmesser und

schneidet von rückwärts In den Bücher¬

schrank. Nanu! sagt ich. Natürlich ist er

verlegen: ich wollte mal sehen, was für

Holz. . sagt er. Ich sage: ich will dir die

Sachen nicht verkaufen, mein Lieber!"

Es ist ein Instinkt aufgewacht in diesem

Mann. Die realen Dinge bekommen Ge¬

walt über ihn. Er fängt an, das Leben

nur noch in Wertgegenständen zu sehen.

Das Schicksal, das ihn erwartet, ist wohl

so groß für ihn, daß er es nicht mehr

überblicken kann. Er hat den Blick jetzt
nur noch auf dem Boden.

Er hat immer einen Sinn dafür gehabt,

gewiß Wir alle. Das Leben lebt sich hin,

zwischen den Dingen. Aber die Dinge
sind da für uns, und sie sind nicht da.

Detzt ist er für die Dinge da. Erlebnis

der Dinge kommt über ihn in kläglichster
Gestalt.

Es ist Besuch bei seiner Frau, wie er

nach Hause kommt. Eine Frau aus der

Nachbarschaft.

„Neues Kleid, Frau Rose?" sagt Krug.

„Ach, schon ein paar Wochen!"

„Lassen Sie doch mal sehen!"

„Ach, Herr Krug .!"

Fühlt ungeniert das Kleid an, den Stoff,
nimmt den Stoff zwischen Daumen und

Zeigefinger, reibt ihn prüfend.

„3,70 der Meter!" sagt er wichtig. Diese

Wichtigkeit steht über ihm; anderes sieht

er nicht

„Aber Martin — was fällt dir ein!" sagt
seine Frau.

Sie ist sehr betroffen; immer Neues

sieht sie an Ihrem Mann, Neues in dieser

Art So kennt sie ihn gar nicht.

„Wieso denn, stellt euch doch nicht

an!" sagt er

„
Ich verstehe das gar nicht — das ge¬

hört sich doch nichtl"

Es ist mehr für sie, als daß es sich

nicht gehört. Es ist eine traurige Ent¬

deckung für sie. Es setzt ihn in ihren

Augen sehr herab. Sie sieht ihn ganz

fremd an, an diesem Abend, als sie wie¬

der allein sind. Sie schämt sich, ja.

Am Ende ist auch die Gerichtsvoll¬

ziehergeschichte eine Fehlkalkulation. Es

war eine gute Zeit, Winter, Hochbetrieb

in den Tanzdielen. Detzt sitzen die jun¬

gen, arbeitslosen Leute wieder In den

Anlagen herum und vertreiben sich an¬

ders die Zeit. Sie laufen wieder so mit

den Mädchen herum. Er setzt keine Smo¬

kings mehr ab. Er versucht es wieder

und wieder, mit anderer Ware; ohne Er¬

gebnis. Allmählich hat er seine ganzen

Ersparnisse in solcher Ware angelegt.
Detzt braucht er das Geld. Eines Tages

trägt er die ganze Ware ins Leihhaus,

um sie wenigstens so zu verwerten.

Seine Frau hat sich umgestellt, um jetzt

zu sehen, daß es zwecklos Q=wesen ist.

Es ist dumm, sagt sie sich selbst: dafür

kann er nichts, es sind die Verhältnisse.

Aber es ist doch ein Gefühl der Be¬

drückung da. Sie hat sich schwer in

diese Anschauungen des Mannes hinein¬

gefunden. Es hört zu plötzlich auf, als

daß dieses Gefühl nicht in ihr zurück¬

bliebe. Sie empfindet wohl, daß sie

etwas preisgegeben hat, ein Stück von

früher. Sie denkt daran, wie sie ihren

Mann verteidigt hat, gegenüber ihrer

Familie. Detzt weiß sie wohl erst, warum

ihre Leute überhaupt so gesprochen
haben
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